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©inlcitung.

®te Suben finb ba^ 9f^ät^)fel ber Sßettgefd^id^te. ^ein 3SoIf

fommt i^m gleich cm Sllter unb Seben^fraft, feinet an unDer=

müftlicher Eigenart be^ (Seiftet unb Sebent, feinet ift burch alle

Sah^hunberte ber ©efdeichte fo betheiligt an ber ©ntiuicflung

ber 3}^enfchheit, feinet ^olfe0 ©efchi(le finb fo tragifch unb

Oerhängni^ooll für fich unb alle anbern S3ölfer. finb immer

grofee 3Jiomente, toidhtig für eine lange 3ufunft, fo oft bie Quben

in ben ©ang ber 2öeltgefchicl)te eingreifen, unb nie ift ifjr 9Jiit=

f^jielen im großen 5Drama ber ^Sölferioelt ohne toeitgreifenbe

SBirfung. 3Ber mit tieferem ^lid bie SBeltgefchichte betrachtet,

ber erfennt, ba§ bie 3uben unb ihre ©efchichte im engften Qiu

fammenhange flehen mit ben hbdhften unb lebten Problemen

ber SBeltgefchichte. 3ft nun bie moberne Qubenfrage mehr aB
eine blo§ ephemere ©rfcheinung , ift fie nicht ba§ fünftliche ^ro=

buct einiger 2lgitatoren, fonbern h^toorgerufen bur^ thatfäch'

liehe ^^^ch ben (Sonflict ioirffamer Kräfte unb 3Jtächte,

bann ift fie ein ©tücl ber gegenwärtigen ©efcl;idhte ber Quben,

bann ift fie aber fo wichtig unb bebeutung^ooll wie bie übrige

©efchid}te ber Quben unb ift in ber ^h^^l Weltgefchicht=

liehe grage.

ift fie aber aueb barum. Weil fie nicht alleiu bie

Quben angeht, fonbern auch ebenfo fel;r bie anbern

S3öl!er, bie ©eutfehen ^unächft. ©ic greift ein in bie gegenwär=

tige unb gulünftige (SntWidlung be^ beiitfcheii ©eifte^ unb be^
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beutfd)en 9ieid)C!§; baburd) aber greift fie iDteberum nod^ U)eiter

^inau^ in bie eiirobäifd;en gratjen. SBenn alfo bie Qiibenfracge

unter ben 3^^tfragen unfere^ 3al^rt)unbert^ and) faft jule^t auf

ben ©d)aiibtag tritt, fo ift fie bod) nic^t bie (e|te an @röBe,

2öid)tig!eit unb ©cfiinierigfeit ber Söfung.

©ben if)r 3ufammerd)ang nid)t allein mit ben großen 2Belt=

fragen ber 3 ^^i/ fonbern and; mit ben (egten unb ()öd;ften tvdU

giftorifd)en "Problemen, ioeift un§> auf ben Stanb^unft (;in, auf

me(d)en man ficg notgtoenbiger 2Beife [teilen muß, menn man

bie Qubenfrage einer erfprießtii^en ©rörterung unterliegen miH.

©)S fann fein anberer fein a(g ber g iftorifd)e. 9hir oon

biefem au§ merben mir mit freiem 23(id bie gan^e $Iöid)tig!eit

beffen ermeffen fönnen, \va§> fegt in fo Oielfad) trüben unb

fd)inugigen SÖogen
5unäd)ft am beutfd/en ^'olf Oorübertreibt.

2ßei( bie Qubenfrage fo tief unb fo meit greift in ba^ Nebenher

©egenmart, meU fein £eben^gebiet ift, ba^ nid;t baoon berügrt

unb in TOtfeibenfcgaft gezogen mirb, mei( in igr fegt jum 2(ue?

brud fommt, fo lange unbemußt in ben ©eiftern unb im

gefammten ^olf^geift fcgtummerte, mei( ba enblicg an» Sid;t

tritt, ma§ man lange, lange fünftlicg im Oerborgenen gielt unb

fo gerne oertufd;en mollte, — barum ift e» nid)t 511 Oermunbern,

baß in biefe grage bie £eibenfd)aftcn unb bittere ©rreguug

güben unb brüben fid) einmifd)en, baß gai\^ b^^^fbnlid)e Sgm=

^atgieen unb Slntibatgieen unb :perfönlid)e Qntereffen unb ^em
ben^en fid) geltenb macgen, baß bie grage biircg ba^ beftänbige

§in= unb ^erjerren megr Oertoirrt unb getrübt al^ geflart

unb einer Söfung entgegengefügrt mirb. Um fo megr aber ift

^fliegt, nad) einer gereegten unb gefunben Beurteilung ber

©ad)lage ^u traegten, unb ba^u bürfte niegt^ nüglicger unb

förbernber fein, al^ menn mir bon ber Bergangengeit au^ un^

ber ©Jegenmart ^umenben.

^ie goeg intereffante, magrgaft tragifd;e Stellung ber

guben in ber 2öeltgef(giid)te igr im guten mie im böfen ener^

gif^er, menn aud) oft füll oerborgener ©influß fomol auf bie

©Jeifte^bilbung all aud; auf bie ©ulturentmidlung ber Bölfer

foll in furzen aufgemiefen merben, bamit fi^i auf biefer
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©runblage nid^t alleiu bie gan^e SBid^tigfeit ber mobernen

Qubenfrage ermeffen, fonbern auc§ eine billige, bon allen

fälligen, augenblicflid^en, ^erfönlid;en unb niebrigen ^eeinfluf-

fungen freie ©tellnng ba^u gewinnen laffe.

1 .

Der ir c( ifiorifc^c (S^araftcr tcr 3urcn.

Sunäc^ft müffen b)ir ben geiftigen ß^arafter unb bie ©eiftel-

ric^tung ber Quben erfennen, iuenn n?ir ein ^erftänbni^ ber

@efcf)id)te biefe^ 33olfe0 erlangen inollen.

^er ß^arafter unb ba§ fittlic^e ©e^räge ber Quben, U)o=

rin bie fonberbare ©tellung unb unübertuinblid^e Slntibat^ie

aller SSölfer gegen fie imir^elt, l^at fic^ fd^on in ben lebten bret

Qa^r^unberten bor d^^rifti (Geburt gebilbet unb bi^ ^um @nbe

ber erften Qa^r^unberte unferer S^dred^nung faft unaustilgbar

feftgefe|t. 2llS ber ©tamm Quba mit ben 9?eften ber ©tämme

Sebi unb Benjamin aus bem babt)lonifd^en ©jil l^eimle^rte,

brachten fie bie ©rfenntnis mit, ba§ i^r nationaler ^eftanb

toie i^re bblitifc^e ©elbftänbigfeit nur gefiebert fei burd^ un=

bebingteS unb confequenteS geftl^alten an i^ren religiöfen Se^s

ren unb Qnftitutionen. 33on ber an ^eigt baS jübifebe

Seben einen ftreng gefe|lic^en, toie abgefcbloffen monotl^eifti-

fdben (S^arafter. ®ie ©efegeSfunbigen mürben bie geiftigen

gü^rer beS 5ßolfeS, unb bie Slutorität ber ^^riefterfcbaft fonnte

nur aufre^^t erhalten merben babureb, ba^ aud^ bie ^riefter

bem @efe|eSftubium fic^ l^ingaben. (SS entftanben (^efegeSfd^ulen,

in meld^en baS mofaifc^e (^efe|, baS religiös =ceremonielle mie

baS criminelle unb cioile eine juribifd^e Se^anblung erfuhr, mo^

burd^ es für bie jemeiligen 3^itt)erl^ältniffe :practifc^ gemad^t

merben foEte. ^abei bilbete fic^ eine überaus fruchtbare ^ra^

bition juribifdher SluSlegungen unb ©efegeSantoenbungen, unb

eine überreiche, bis inS einjelnfte unb fleinli^fte auSgebilbete

(Safuiftif atter möglichen gäEe fünftiger Slnmenbung.

Qm Qahrhunbert n. (Shr. mürbe aEeS gefammelt

ju einem EBerf, baS EJ^ifctinah h^^6^- 2lber fchon t)or biefer
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(Sobificirung ^atte bte ganje ©ac^e einen anberen (S^arafter an=

genommen. S^iad^bem bie Quben gum ^meiten 9Jla(e unb für

immer burd^ bie TOmer i^jre f3olitifd;e ©elbftänbigfeit oerioren,

gaben fie biefe^ i^r ©efe^e^ftubium boc^ nic^t auf, fonbern

trieben baffelbe erft rec^t mit Seibenfd^aft unb ganati^mug.

©a^ ©tubium aU folc^e^ galt nun al^ 2lct unb

grömmigfeit; ^ugleid^ mar e§ ^raum ber

Söieberaufricbtung i^re^ D^eic^e^ unb ^ufünftiger §errlicl}feit

ihrer 3ftation. Unb obgleich nur noch ber geringfte ihrer

©efe^e b^cictifdhe S3ebeutung h^tte, bearbeiteten fie hoch unaul=

gefegt bie gefammte SJtifchnah mit folchem ©ifer, baß bisS ^um

5. gahrhunbert ba§ SJtaterial ^u ungeheurer DJtaffc ange=

fdhmollen mar unb nun, al§ ©emara mit ber 9)Zifchnah ber=

einigt, ben gemeinfamen Dramen ^almub empfing. ®er XaU
mub, 12 goliobänbe, ift alfo eigentlich eine ©ammlung bon ©e^

fegen unb ©efege^au^legungen. 2lber babei mögen bie guriften

ja ni(bt an etma^ berartige^ benfen, mal fie fo nennen; el

hat nicht bie entferntefte Slehnlichfeit etma mit ben römifchen

gnftitutionen ober mit ben ^anbeften ober mit bem ©obe ^a=

fjoleon; bielmehr ift ber ^almub zugleich ein «Sammelfurium

allel möglich Sßiffenimürbigen, bal jur ^enntnil ber guben

fam. (Sl finben fich barin mathemathifd^e unb aftronomifche

Slbhanblungen, mebicinif(h)e 9ftotijen, ein 2ßuft religiöl = erbau=

lieber (Erzählungen, Sßige, ©efbräche, hiftorifche Erzählungen,

allel burd^einanber, halb in ©efbräd^lform, halb in Erörterung

gen. "^ie mobernen guben lieben el, biefel Ouoblibet aller

möglid^en ^enntniffe mit bem fchönen Dramen „Enchflobäbie"

ZU belegen; aber el ift auch mieber nid^t bal, mal mir unter

einer Enchllohäbie berftehen, benn el fehlt alle fhftematifd^e

Drbnung, unb bie meiften ®inge finbet man gerabe ba, mo

man fie am menigften fucht. ©anze in 6

(Sebarim) eingetheilt, unb jeber S:^heil mieber in eine ^Inzalp

bon 3:^ractaten (^iiafifthotl;) unb biefe mieber in Ea^itel (^era=

tim), nadl) ber inhaltlichen g^fammengehörigfeit ber gefeglichen

^eftimmungen. gebocl; ift el 9iabbinenart bom hanbertften

aufi taufenbfte zu fommen unb bie berfchiebenartigften ^inge
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nebeneinanber abjubanbeln. ©anje ift in einer falo^^en,

jufammen^ang^lofen 2lrt gefc^rieben, t)ielfad^ ol^ne georbneten

«Sa^bau; bie TOfd^nai^, b. l). bie erfte ©ammlung ber ge=

fe|tic^en ^eftimmungen, in ^ebräifd;er ©|)rac^e; bie @emara,

ber größere be^ ^dmub^, in rabbini]^=(^albäifd^er, untere

mengt mit öereingelten lateinifd^en, griec^ifd^en, :perfifd^en

SBörtern, o^ne ^ocalifation, ma§ eine gan^ befonbere 2lrt be^

@tubium§ nöt^ig mac^t.

bie gan^e @eifieg= unb ßl^arafterbilbung be^ jübifc^en

33olfe0 auf feinem Xalmubftubium berul^t, fo mu§ nod^ nä^er

baranf eingegangen merben. Qa^re lang beftanb

ja bie jübifd^e @eifle^fd[;ulung barin, ba§ bie ^inber mit bem

vierten Seben^jal^re anfingen mec^anifd^ burd) ^orfbred^en bie

l^ebräifd^e 0^ra^e gu erlernen. §aben fie e^ bi^ gum fe(^ften

Qa^re ba^in gebrad)t, ba§ fie bie 5 ^üc^er SJ^ofe^ lefen unb

ganj ober tl;eilioeife au^toenbig fönnen, fo beginnt ba§ ^al^

mubftubium, b. ber Se^rer lieft i^nen 2lbfd^nitt für 5lbfc^nitt

oor unb erflärt ben 3nl;alt, ber ©(^üler aber lernt ben gangen

^Ibf^nitt au^menbig. '3)er eigentlid^e ^almubgele^rte fennt

ben ^almub au^menbig; eine anbere SBeife fic^ feinet 3n=

l^altg gu bemä(^tigen, giebt e^ eben nid}t. 33on jebem tool^l-

ergogenen Jünglinge forberte man aber, ba§ er nid^t blo^ einige

ßabitel ober ^^ractate, fonbern einige ^§eile au^menbig toiffe.

Slufeerbem befd)äftigten fid) alle SJlänner, toeld^e beii^rem 58olfe

Slnfe^en genießen toollten, am ©abbat nur mit bem ^almub.

^te gang frommen aud^ nod) gioei D^äd^te in ber SSod^e ^in=

burd). t^at g. 33. noch ber alte Slmfc^el 9^ot^f(^ilb, unb

toon fe^r oielen, g. 33. ff^anifc^en ginangminiftern, 33anquier^,

Seibärgten bis in bie neue ü)irb un^ bieg ergä^lt. ^ie

größten ^almubgele^rten ioaren gumeift gugleid^ bie gefd^id=

teften ginangnuänner, Slergte, Qumeliere, 5laufleute. (Sin beg

^almubg Unfunbiger befafe ioeber 3Infe^en nod^ 3ldbtung. XaU
mubftubium mar 2000 Qal)re lang bie eingige ^rüde gu @^re,

9ieid)tum, (Sunft unter ben guben.

3ftun bie golgeni ^ie erfte ift bie, bafe mie bei feinem

anbern 3Solfe bag gange männliche (55efc^led)t big auf oerfd^min=
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benbe ^rud^t^eUe eine getüiffe geiftige ©cbulbilbimg befa^.

Sa^rE;imberte l^inburd; übertraf jeber Qiibenfnabe an ©c^ulbil=

bung toiele STaufenbe bmi Bürgern imb Slbligen. ^urd; ba§

^almublernen tnurbe ferner ba§ ©ebäd^tni^ ungeheuer enttoidett.

©a^ i)iele Qal^re bauernbe (Stnbium inad;te ben ß^arafter an»=

bauernb, Qm ^almub C;aben bte SRabbinen ein gan^ er=

ftaunlic^e^ 5D^a§ t)on magrer ©eifte^fd^ärfe neben einem Ueber=

ma§ 'oon ©of)l;iftif unb S^abnlifterei entmidelt. ®a^ fd^ärfte

ben jübifd^en SSerftanb, medte feinen Qorfc^ung^trieb, ba^er

f^einen fo man^e geiftige ^^arafter^üge ber Quben ftammen

:

bie SSerfatilität it;re^ ©eifte^, i^re ginbigfeit, i^r frifeiger 2Big,

it)re überlegenbe ^tugt;eit, il^re ©abe fc^einbar entlegene^ mit

einanber in üerbinben, il^re ©efd;id(id;!eit fid) in fd;mierigen

Problemen gured^t^ufinben , aber and; il^re juribifd;e ©eriebem

I;eit, t^re geiftige ©infeitigfeit unb ©^centricität. Qn jebem

Qalle mufe bie^ anerfannt merben, ba§ fein 3]olf ber ©rbe,

mit 2fu§na^me i)ieUeid^t ber ©^inefen, feit Qa^rtaufenben feinen

männli^en Sfnge^örigen eine fo confequente (Sd;ulung gegeben

l^at, moburd; fie eine gemiffe geiftige Uebertegen^eit über anbere

SSölfer erlangten, mie bie Quben. ©er ©almub mar big auf

ben l^eutigen ©ag ber geiftige §alt, ber bie Quben bor bem

Untergang fd^ü^te; er ift ber ©eiftegfonb, ber fie bemal;rte in

geiftige ©tum:pf§eit unb Stagnation, in 9fol;eit unb 33arbarei

ju berfaüen, mie anbere 33ölfer ol^ne ^olitifc^e ©^nfteng; ber

fie S^gleid; and; befäl^igte, jebe ©ultur in jeber 3^it auf unb

an^une^men unb mit jebem ©ulturbolf, mit bem fie in ^erü^=

rung famen, in ©oncurrenj |u treten, ©er ©almub befähigte

fie, in geiftiger ^eäiel;ung bie rnerfmürbige internationale 9ioüe

unter ben Golfern in fbielen, melc^er fie oon Einfang big ^eute

treu blieben, ^ein SBunber ift eg ba^er, baf fie fid; in frü=

]J)eren Qal^rl^unberten mit aller ©nergie für i^ren ©almub me§r=

ten; fein SBunber aber auc^, baf aüe, bie einen tieferen ©im

blid in jübifc^e 2lrt unb 9^atur l^atten, unb eine 3Serfd)mel3ung

ber Quben unb ©griffen erftrebten, auf Sefeitigung beg ©almubg

brangen, nur baf fie t>ergafen, tt)ie eine gemaltfarne 'Vertilgung

beg ©almubg i^n ben Quben nur um fo t^eurer au macljen
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geeignet inar, imb bafe fie l^äufig i^re Stngriffe auf falfcBe

ftagen iniber ben ©eift imb bie SJtoratität be^ ^almub§ grün=

beten.

©nbtic^ barf audb nodB ba§ nicht öergeffen Serben. Qnbem

ber ^almub, ä^nlicf; mie ber ^oran, alteö menfdbliche SBiffen

ftreng unter ben ©eficbts^unft feinet religiöfen 2Bertt;eg fteHt

nnb barnad^ bemigt, gab er nid^t blo^ bem ganzen ©eifte^leben

ber Quben einen ftreng religiöfen Slnftricl), fonbern beina^rte

and; bem jübifd;en 33olfe all bie fittlicben Kräfte, bie einem

33olfe öon reinererS^eligiofität eigen finb. Unb menn and^ bie

in materiellem ©lenb öerfommenften Quben fid) ijtelfad^ noc^

bnrd) ftrenge ©ittlicbfeit nnb l;änglid;e ^ngenben au^^eid^neiv

fü t)erbanfen fie bag ber religiös =fittlid)en ^raft, tneld^e ber

^almub il;nen einbflanjte. *3)emnad; fönnen mir, bei borur=

teil^lofer Betrachtung, nur ftaunen über bie unfd;äjbaren @eg=

nungen unb Bort(;eile, meld;e ba§ mofaifcbe ©efe| aud^ in ber

fonberbaren Ber^errung, bie e§> im Xalmub erl^ielt, nod^ über

bag jübifcbe Boll au^gog.

Slber anbererfeit^ bürfen bod; aud; bie gemic^tigen 9^ad^=

t^eite nicht aufeer 5ld;t gelaffen merben, bie bem ^atmub an^

l;aften unb fid) and; auf ben jübifd^en ß^arafter übertragen

haben. Betracl)tet man nämlic^ ben Stalmub nad; feinem 3n=

halte, fo ftaunt man über ben furd;tbar fleinlid;en ©eift, ber

fid; barin funb giebt; e§ ift eine mal;re Slrmut an groben unb

erhabenen, ben ©eift ermeiternben ©ebanfen. 9^id;t bab folche

ganj fehlten, aber fie verlieren fid; in ben 12 golianten unter

einem Söuft ärmlid;er, unfrud}tbarer, geifttöbtenber ^leinlich=

feiten ober b^^cintaftifd^er Ungereimtheiten. Qahre lang mörtlich

au^menbig gu lernen, ma^ unbefannten 31abbinen

früherer ß^den über gang unmid;tige unb unbebeutenbe ®inge

behauiptet unb gelehrt hoben, mub aber fd;lieblich bei aller for=

mellen ©d;ulung be^ Berftanbe^ hoch ©eift unb §erg au^trodnen

unb ertöbten. ®aher ift e§> 5tl;atfad;e, bab ber Xalmub in

iQerg unb ©eift feiner eifrigften ©chüler eine traurige Debe unb

£eere gurüdläbt. ^aher benn auch bei öielen Quben fich eine

auffaüenbe Dberfiäd;lichfeit funb giebt, ein gmar fd;arffinnige^,
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unb b^cintafti]cbe§ ©fielen mit ben Dingen, §in= imb

^erreben, Slburteiten, oljnc ba^ fie jebod^ auf ben .^ern ber

Sache einpbringen ßuft (;ätten. 9J?an ^at fd^on oft gefagt, e§

fel^le ben Quben an originalen, großen ©ebanfen, fie feien nur

gefdbicfte §aufirer mit ben ©eifte^b^^öbucten anberer Golfer: ba§

§ii(^tige, ma§ an biefem ^ortnurf ift, fommt entfc^ieben auf

^lec^nung ber ^leingeiftigfeit ber S^abbinen, bie ben Dalmub

gemacht l^aben. Da§ ift auct) ber tieffte @runb, marum ber

Dalmub bie Decle ift, meld^e bie Quben Oerl^inbert, bie gro§=

artige ©ebanfentiefe ber d^riftlid^en Qbeen aud) nur ju a^nen,

gefd^iueige ^u oerftefjen. Da§ jübifcl)e 35olf ift meber geifte^arm

nodl) ol^ne ©emütl^^tiefe, ba§ betoeifen befonberg bie ^a^lreidien

geiftootten iübifdE)en grauen, bei benen ©eift unb §er^ nod) na=

türlicl) finb, inbem fie, nac^ einer ^orfdirift be§ Dalmub^ felbft,

bon bem geifttöbtenben Dalmubftubium au§gefcl)(offen finb: aber

unter ben 9)tännern finb i^rer biete bei grober i!lug^eit unb

fcbarfem 2ßi| boc^ o^ne Diefe be^ ©eifteg unb l^aben ein ber=

öbete^ §erj. Die tiefer angelegten ©eifter, unb i^rer finb fe^r

biele, ^aben barum frü^^eitig neben bem Dalmub bie ©el;eim=

lebre ber Kabbala ^erborgebrad;t, unb hi§> auf ben heutigen

Dag füllen fidh gerabe bie Dieffinnigeren, bie an§> ben bürren

blättern be§ Dalmub^ feinen SebenSfaft ^u ^ie^en bermögen,

hinge^ogen ^u ben tl)eofobhddhsn unb tl)eurgifchen 3^wberfbrü=

cf)en biefer ©eheimlehre. Der h^ute noch blühenbe

feinen Orgien ift nur bie

^ffeaction gegen bie ©eifte^leere be§ Dalmub^. greilid; mirb

aber babei ber Deufel burdh 33eel5ebub au^getrieben. Spiele

fbüren e§ auch, Datmub ihrem ©eifte geffeln anlegt

unb bab er fie in einem fehr befchränften ©ebanfenfreig ge=

bannt hdlt, barum fehnen fie fidh nach befferer, ibea=

lerer ©eifte^f^hdte, unb ein Schißer heit barum nirgenb^ be=

geiftertere 33erehrer gefunben al§ unter ben jungen Dalmub=

ftubenten in Deutfchlanb unb Defterreidh. 2lber eben biefe

Sehnfucht nad; ©eifte^freiheit, nach, ^i^löfung an§> bem ^ann

be^ Dalmub^ treibt auch biele guben je|t noch auf bie Seite

ber abfoluten greigeifterei unb ^u einem Sfebtici^mu^, ber
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nid)t§ anbere^ aB bie griid}t auiS ber S^erbinbimg bon for=

mater ^erftanbe§f(^ärfe mit materieller ©eiftesarmut ift.

^er ^almub unb bie talmubifcbe ©eiftesricbtung ift alfo

ba§ eine 9)toment ^ur ©rflärung be§ melt^iftorifi^en ß^araf=

ter^ ber Quben. 2t6er baju fommt nod^ ein anbere^, ba§

^mar mit bem erften ^ufammenbängt, aber boc^ eine befonbere

^Betrad^tung er^eifd^t. '3)er jübifd^e (^l^axattex ift ba§ gemor=

ben, mag er ift, bor^üglict) auc^ burc^ bie fbftematifd^e 2t b=

fd^tiejgung feiner äußeren ßebengfü^rung bon ber

aller übrigen 2Sölt’er. ©d^on in ben mofaifd^en 23üdbern

mirb Qfrael ein 23olf genannt, bag einfam mol^nen foH. Slber

rnerfmürbiger Sßeife ^eigt bag jübifd^e R^^olf gerabe mä^renb

ber biblifc^en ^eriobe einen gan^ immenfen 3wg ^ur 2lffimilirung

mit anbern 23ölfern, ber fic^ befonberg in feiner Steigung 511

fremblänbifdien ©ottegbienften funbgab. 9JHt bem babblonifcben

©ril ift aber biefer §ang mie abgefcbnitten. 9tim tritt eine

f^ftematifc^e 2lbfc^lie6img gegen alleg §eibnifc^e ein. 2)tit

allen 9JUtteln ber 2lbfberriing fud^ten fie fic^ i^ren monotl^ei=

ftifcben ß^^aralter gu mal)ren, unb gerabe bie beiben legten 3 al^r=

l^unberte bor ©brifti ©eburt nötgigten fie bagii. ©(^on 2llej=

anber ber ©roge gatte ja ben ^lan gegegt, ein SBeltreicg 511

ftiften, bag ade 23öl!er mit ben S^or^ügen griecgifcger 23ilbung

beglüden follte. 2lderortg mürben in 2lfien griecgifcge ©täbte

gegrünbet, bon benen aug griecgifcge ©bracge, Sitte, 9teligion,

^unft, Söiffenfcgaft fidg über ben ganzen Orient berbreiteten.

^iefeg ©riedgentum rüdte aucg immer näger an bie Quben ger=

an. ©ntmeber mußten fie gried;ifcg merben ober ein geftiger

3ufammenftog mar unbermeiblidg. “Oie Seleuciben manbten

alle 3Jtittel ber ©emalt unb Sift an, um Qubäa geibnifd;=grie=

dgifdg gu macgen. Unter Slntiocgug IV., bem ©rlaucgten, fam

ber ^ambf ^um 2lugbrudg. @g ift befannt, mie bag fleine

3ubenbolf allein unter allen 2Sölfern ber ®rbe ficg unter gügs

rung ber 2}laffabäer gegen biefeg ©riedgentum megrte, mägrenb

bodg baffelbe fonft überall feine geiftigen Siege errang unb felbft

bie ftarren, felbftbcmugten 9tömer ficg untertgänig ju macgen

mugte. ®ie Quben allein im 23emugtfein igreg monotgeiftifcgen
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^erufe^ erl^oben ftd; für be^ alleinigen @otte§ ®efe|, S^eltgion

nnb ©itte. ^er ^elbenmüt^ige ©lauben^fambf biefer lleinen

©d;aar ift eine^ ber gro^artigften ©d;anf^tele ber SBelt, ein

5lam:pf, bem an geiftiger ^ebeutnng mir bie §unnenfc^lac^t

auf ben fatalaunifd;en gelbem ober ^arl ^artellg Jl'ambf

miber ba§ Ueberflnt^en ©nroipa^ burc^ bie Sarazenen gleid^^

fommt. Sßären bie guben bamal^ unterlegen, bie SJtenfc^^eit

märe oielleic^t erft Diele 3a^rl;unberte fbäter gu einer mono=

t^eiftifc^en Sßeltreligion gefommen.

®urc^ biefen ^ambf auf Seben nnb ^ob mürben bie Qnben

än^erft fd;roff gegen alle^ fremblänbifdie, mag il;nen nad; unb

nad) mit gö^^enbienerifd; ibentifc^ mürbe. Unb biefer §afe

gegen alleg §eibnifd;e, ®ried;ifd;e fteigerte fid) nod;, alg fie

fic^ fc^lie^id; bod^i ben Sflömern untermerfen mußten. D^inn Der=

barg fid; ber :|)Dlitifd;c §afe unter bem ©edmantel beg reli=

giüfen ganatigmug. Slngeblic^ mar man ben Dlömern unb

®ried;en nur barum fo feinb, meil man um bie 91einl;eit ber

91eligion beforgt mar unb für ben mal;ren ©ott eiferte, aber eg

mar nid;t mel;r bie fromme 33egeifterung, meld;e einft bie 3Jtaf=

labäer befeelte, fonbern eine milb ^^olitifd; auggeartete mit reli=

giüfer 9}tagfe. 2luf biefem 2Bege tarnen bie guben nad;gerabe

^ur Verleugnung aller l^umanen ©runbfä^e i^rer 91eligion ge=

gen alle anbern, i^rer 9^ation nid^t angel;örigen 5Dlenfd^en.

®afür zeugen fo mand;e talmubifc^en @efege unb Vorfd;riften.

Um ja aller @efal;r einer Verfül;rung ^um ©ögenbienft

Dorjubeugen, mar eg Derboten, brei ^age Dor einem l;eibntfd;en

gefte mit einem Reiben ®efd;äfte gu machen ober il;m etmag

gu leiden ober t^m eine 8al;lung gu mad;en ober Don i^m am
june^imen. ^ag ©efelj Derbot and; folgenbeg: ^at man §04
Don einem @ögenl;ain genommen unb bamit ben Dfen gel;eijt,

fo mufe ber Dfen, menn er neu ift, ^erftogen merben; ^at man

Vrot bamit gebaden, fo barf man bag Vrot meber felber effen

nod; Derfaufen; l^at man aug foldjem §04 ein Sßeberfd^iff ge=

ma^t, unb ein ^leib bamit gemoben, barf man bag ^leib nid^t

benu|en; l;at man bag Illeib mit anbern Kleibern Dermengt

unb biefe mieber mit anbern, fo barf man alle miteinanber
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nid}t inel^r gebraiid)en. ©in Qube biirfte einem Reiben feine

@erid;t^^alle, fein ©tabion, fein ^Intgerüfte bauen l^elfen. Sille

S3erül;rimg mit einem Reiben ober ©egenftänben il;re§ S3cft|e§

Verunreinigte. 9)lild), ioeld;e ein §eibe gcmolfen, S3rot ober

SBein, bie er bereitet, burfte gmar gefauft unb verfauft, aber

nic^t vom genoffen ioerben. Sin einem nid^tjübi^

fc^en ^ifebe gu f^eifen burfte fein Qube loagen. Unb ioenn e^

aud^ erlaubt tvar, ba§ ein Qube einen Reiben ^u fid^ an feinen

jübifd^en lub, fo mürbe bo^, menn er etma mä^renb

ber SJtal^lgeit l^inaulging unb ben Reiben allein am ^ifd)e liefe,

aller SBein, ber auf bem ^ifefee ftanb, unrein unb ungeniefebar.

Sßeber Raufer nocl^ gelber burften im ßanbe an Slicfetjuben

Verbad)tet merben. mar verboten, bafe eine jübifc^e grau

bei einer Slid^tjübin §ebammenbienfte t^ue ober ein l;eibnifd^e^

^inb fange, ©benfo mar e§ einem jübifd^en Slr^te Verboten,

felbft für S3egal^lung, einem Slid^tfuben är^tlid^e §ilfe gufommen

gu laffen; jebod^ lautet ba§ ©ebot: menn ber gube fid) vor il;nen

fürd;tet, fo fann er fie für @elb curiren; unentgeltlid^ ift eg

aber burd^aug verboten. Slber man ging noefe meitcr unb ver=

bot fogar einem Slid;tjuben einen guten 9^at^ gu ertfeeilen, benn

fagten bie 91abbinen, Daniel fei aug feinem anbern ©runbe

von ©Ott beftraft morben, alg meil er bem S^ebufabnegar ben

Sffat^ gegeben ^abe, Sllmofen aug^utl;eilen.

^emna^ Vergafeen bie guben aug l^eud^lerifdiem ganatig^

mug bag ^aubtgebot i^rer S^feligion: X)n foüft beinen SMd;ften

lieben alg bic^ felbft. S^atürli<^ mufeten barum bie ©rieefeen

unb Sftömer ben ©inbrud empfangen, alg ob mirflid^ bie jü^

bifc^e Sleligton ben SJtenfc^enl^afe befefjle. ^acitug bat nid)t

fo Unreefet, menn er fagt, bafe fie nur an i^ren SSolfggenoffen

^reue unb S3armfeergigfeit bemiefen, bagegen gegen alle anbern

3Jlenf(^en einen feinbfeligen §afe liegten. Sluefe guVenal giebt

i^nen fd^merltc^ o^ne allen ©runb ©cfjulb, bafe fie nur ©lau=

benggenoffen ben äBeg geigten unb nur S3efd;nittene gur ge^

fuc^ten Oueüe führen motten. Sßenn man aber gu SUe^'anbria

behauptete, bafe bie guben einen ©ib leiften, feinem gremben

mohlgefinnt gu fein, fo mar bag eine arge S^erleumbung, benn
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fte toaren felbtger Qeit auc^ o^ne ©ib rt)o[ fd^on dfo ge=

finnt. ©0 ^aben bte Quben, aU fte noc^ i^r Sanb befaßen r

ben ©egenfa^ jtt>ifcl)en Qube unb 9^id)tiube übermäßig gefbannt,

toenn auc^ ba^ if)nen ^ur ©ntfd^ulbigung gereicht, ba^ fie burc^

bie oft Oerfuc^te ©räcifirung unb burc^ ben 35erluft i^rer grei=

l^eit auf§ äufeerfte gereift toaren.

Söemger entfc^ulbbar ift aber ba§, bag fie alle biefe ^e^

ftimmungen feftfjielten aud^ unter nic^t gö|enbtenertfd)en Golfern*

®a^u oerleitete fte ber tiefe §afe gegen bie ^oc^terreligion,

ba§ ßf)riftentum, toelc^e^ bie ^Jlutter überflügelte. Söenn inan

ben mobernen Quben i^ren §a§ gegen aüeg 9^id^tjübifct)e Oor=

l)ält, ber im ^almub begrünbet ift, fo fagen fie: ba§ fei nid^t

lt)af)r; benn jene talmubifdien ©efe^e feien nur gegen bie ®ö|en=

biener gerid;tet, bie Quben l;ielten aber bie (Sl)riften nicl)t für

©ögenbiener. ®ie^ ift ^toar l^albioegg nd)tig, aber nic^t loeni; .

ger loa^r ift, ba§ ber §a§ gegen bie SJtinim, bie i^e|er, bie

Sbriften, ben §afe gegen bie ®ö|enbiener noc^ übertraf, unb

bafe barum bie 25orfcl)riften über ba§ ^er^alten gegen bie

Reiben auc^ reidf)licb giltig blieben im 23erf)alten gegen bie ß^ri=

ften; loaren e§ ja bie guben, loeld^e ^nmeift bie Reiben ^u il;ren

(S^riftenOerfolgungen anftacbelten. liefen förmlichen (Shriftens

hab haben bie Qnben erft abgelegt, unb nur biejenigen Quben

haben ihn abgelegt, Weldjc fid; üom 2:^almub unb feinen unbe=

mußten ©inftüffen freigemacht unb chriftliche 58ilbung fid) an=

geeignet halben. ®ie ruffich=^olnifd)en unb orientalifd)en fehen

noch mit ber alten 33erad;tung auf bie ©ojim l)^xo.h.

®iefe 5lbfchliegung ber guben gegen alle§ 9^id)tjübifche

Oerhinberte jebe ^erfchmeljung. ©h^n mit Dlichtjuben loaren

freilich geftattet, aber ber nid)tjübifche ^h^^^ mu^te fich allen

jübifd)en 35orfTriften fügen unb fd)liefelidh Sube Uierben. *^ie

nichtjübifd)en ©flaoen tourben allezeit geloaltfam ^ux Sef(^nei=

bung genötl)igt, eine Duelle beftänbiger Klagen unb 9tebreffa=

lien oon Seiten ber chriftlichen 5!irche unb chriftlicher gürften.

— (Sin rechter Sube geniegt noch h^^de feine Steife in nichtjü=

bifd)em ober chriftlichem §anfe. dagegen beförberte biefe 2lb=

fchliefeung nach ^lufeen ganj au^erorbentlich ba^ ©efühl ber
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3ufammenge^örigfeit aller jübifc^en 33olf«ogenoffen, i^r natio=

nateö ^emu^tfein ^at an tiefen i^ren eigentümlichen ©Uten unb

ihrer Lebensführung einen ftarfen §alt. SDurchbiefe abgefchlof=

fene LebenSmeife bemahrten fich bie Quben ihre Eigenart in

©itten unb ©ebräuchen, mährenb eS fie hoch feineSmegS hin=

berte mit ben D^ichtjuben in gefchäftlichen 33erfehr ^u treten;

benn ©etb öon 9Hchtjuben ^u ermerben, mar allzeit erlaubt.

®ie Quben in g. geftatteten nicht, bafe bie römi=

fchen Legionen mit offengetragenen Slblern in bie ©tabt ein=

jogen, meil ein fleineS 33ruftbilb beS ^aiferS bie Slblerftanbarte

gierte, unb bie römifchen gelbherrn unb ^rocuratoren mußten

mohl ober übel auf ben fanatifchen S^olfsmillen alle S^üUficht

nehmen; bagegen fcheute fich golbene, filberne unb

fuüferne SJUmjen mit bem Äaiferbilbe in ber ^afd;e ju tragen.

2luch hinberte tiefe ftarre 5lbfchlie§ung bie Quben feineSmegS,

fid; gu taufenben in nichtjübifchen Länbern nieberjulaffen unb

fich §dufer, Sieder, S3ermögen unb nichtjübifche ©flaben an^u=

fchaffen. daraus entfbrang nun ber jübifche

barauf gericbtet ift, bon adern Stichtjübifd;en ben möglichften

SSortheil ^u Riehen, bie S3erhältniffe möglichft auSgubeuten, ohne

fich nichtjübifchen Elementen hin^ugeben, ohne bom eigenen

SBefen unb Leben etmaS gu opfern unb bran^ugeben. Qn golge

ber Slbfüerrung gegen adeS Seichtjübifche gemöhnte fich jübU

fche ©eift baran, in ade SSerhältniffe nur fomeit fidh einjulaffen,

als eS §um eigenen Singen gereichte unb als eS ohne S3efchäbU

gung beS eigenen national =religiöfen SßefenS gefchehen fonnte.

Slber bie ^c^lgen biefeS egoiftifd^en ©ebahrenS blieben nichtauS;

bie Siölfer fühlten halb, tag fein loahreS, tieferes S^tcreffe bei

ben Quben für fie unb ihre Qnftitutionen borhanben fei; eS

machte auf fie ben ©inbrud, tag bie Quben fie nur auSbeuten

modten, barum mürben fie auch mit Slntibathie gegen bie Quben

erfüdt unb fonnten nicht anberS, als fie für frembe ©inbring^

linge anfehen, gegen bereu SluSbeutung man fid; mit ©d;ug=

maßregeln borfel;en müffe. ^ie Slntif^athie ber S5ölfer

gegen bie h^f ihren ©runb in ber ©tel=

lung, melche fidh Quben felbft §u allen Slidhtjuben
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gegeben ^aben. ®iefe (Stellung ift ein (S^arafter^ug tm

Söefen berauben in aller Sßelt, inie aud^ aHe 3Sölfer b er SS eit,

feien fte Reiben ober (S^riften ober SJtul^amebaner, be^toegen

in i^rer Slnti^at^ie gegen ba^ egoiftifd;e SSefen ber Quben über^

einftimnien.

SSie alfo bie innere @eifteöricl}tung ber Suben im Xal=

mub, bem erhabenen Sllofai^mu^, murmelt, fo ^at

and; bie äußere Seben^fü^rnng nuferer Quben i^ren ©runb in

i^rem Slbfd^liegung^^rincib, bem niebrigen ber (Sigen=

artigfeit, melc^e i^nen urfbrünglid; ein erhabener SJtonot^ei^=

mu0 oerlie^en ^atte. ^ein SSunber alfo, bafe ber jübifd^e (El)a^

rafter, |tneil Qa^rtaufenbe ^inburc^ fic^ nad; biefen 3^^(^^bilbern

mobelnb, etloa§ ©infeitige^, <Sd;iefe^, SSerjerrte^, unangenel;m

Slbfto^enbe» an ftd; trägt, loä^renb bod^ anbererfeitS mieber

bie eblen Urelemente biefe^ oer^errten ^ilbung^ftoffe^, ba§ gött=

lid^e Urgefe^ unb bie göttliche Uroffenbanmg be^ alten ^efta=

ment;3, bie eblen unb t>or^üglid;en @igenfd;aften be^ jübifc^en

©eifte^ unb §er^en§ nie ganj erfterben unb untergeben liegen;

benn nichts ift ungerechter unb unbegrünbeter al§ bie ober=

fläd;licbe S3el;au^tung, bie femitifcbe 9taffe fei an fid; unb ur=

f^rünglicb unebler unb niebriger veranlagt aU bie arifcbe. ®ben=

fo ungerecht unb unbegrünbet ift e^ aber, menn bk Qüben bie

fchlirnmen, unangenehmen (Sigenfchaften'ihre^ ©harafter^ unb

SSefeng ber üblen 'Behanblung burch bie (Scguhe

fliehen. Slein, fte ^:)aUn U;r SSefen felbft gebilbet, ihren ©ha=

rafter felbft entmidelt noch ^^bor ba§ ß^hbtfkntum entftanben

mar, inbem fte ihrem @eift bie 9f?ichtung gaben, bie jur @r^eu=

gung be^ ^almub führte, unb ihr Seben fo einrid;teten, bag

e» einen egoiftifch abgefchloffenen erhalten mugte. Qa

man barf fagen, ba^ im Schoo g be^ Qubentum^ entftanbene

ß^hriftentum mar gerabe eine S^eaction gegen biefe falfchen

9ftid}tungen, melche ba§ Qubentum fchon minbeften^ feit l)im=

bert Qahren bor Ghtifti ©eburt genommen h^iUe, unb melche

il;m biefen ber^errten, allen SSölfern unfhmf)athifchen

ter auf^^rägten.
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II.

I) a ä \v e 1 1 f) i ft L> r t f cl) c ® c f cl) i cf ^ e r 3 f n.

Qft un^ fo ber iDelt^iftorifc^e (S^arafter ber einiger=

inaBen beutUcf; geworben, fo tt)irb un§ auc^ ba^ it) elt^iftori=

fc^e @efd)idbe^ SubenBolfe^ nid;t uuBerftänblic^ bleiben.

"iDie Quben nennen fid) gerne ba^ MrtbrerBolf ber 3Beltge=

fd;ic^te. tiefer 9lame ift in I;eUig für bie S^lolle, bie fie gef|)ielt

^aben; aber tragifd), — ba§ Wav unb ift i§re ©efc^ic^te im

l()öd;ften 9Jta^e, tragifd) nii^t in bem Sinne, ba^ ein blinbe»

^er^ängni^ bie Quben immer in» llnglüd gefto^en ^ätte, fon=

bern tragifd; im magren, antifen Sinne, monad^ i^r (S^arafter

— i^r ^erl;ängni^ marb, nnb bie 5lufgabe, bie i^nen in ber

Sßeltgefc^ic^te ^uget^eilt ift, i^nen je nnb je in i(;rem nnb an=

berer ^I^oifer Uid;eU gereid;t (;at.

3ut)or muf3 aber bemerft merben, ba§ mir (eiber einer

magren @efcbid;te ber Quben nod) entbehren; bie jübifd^e

fd^ic^te ift bi^ je|t nur t)on Quben befi^rieben morben, leibet

bariim an ben bielfad;en 3}Iängeln, bie im jübifc^en ©^arafter

unb in ber jübifd;en 2öeltanfc§auung liegen. ®ie ^mei bebeu=

tenbften ©efc^ic^ten moberner jübifc^er @efd^id^t§fd^reiber finb

bie großen SBerfe bon Soft unb t)onj©rä.^.
^

2Bäl;renb ber

erfte fid) nad; Kräften beftrebt, ^^illigfeit unb ^^orurteilslofigfeit

in beobachten, f)at le|terer eine ebenfo umfaffenbe unb grünbs

liehe ©efchii^te feine-a 3Sol!e» geliefert, nur ba§ fein S^ßerf auf^

hä^lichfte entftellt ift bur(^ bie fanatifchfte 3Buth be^ eilten ^al=

mubiften gegen ade§ ma» chriftlich ift, unb burd; ben nieberträch-

tigften §a§ be§ echten 9Iationaljuben gegen ade^ ma0 beutfcl;

ift. märe aber eine eine^ §iftori!erg bon meitern @eift mür?

bige 3tufgabe, bie für eine h^h^^^ ©efdhicht^betrachtung ganj

aufeerorbentlich michtige ©efdhichte ber Quben barpftellen, benn

mie ein rother gaben ^ieht fich bie jübifdhe ©efchichte burch bie

bebeutenbften Uniberfalgefchichte.

S)a^ rnerfmürbigfte unb ^ugleid; munberbarfte an biefer

@efd;ichte ift, bafe e^ feit 2000 fahren fein Mturbolf giebt,

ba^ an ber meltgefdjichtlichen ©ntmidlung 2lntheil ^ai, mit

meld;crn nid^t bie guben in Berührung gefommen mären, unb
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jtoar in eine folc^e S3erü^rung, bie beijebem ^olf ju einer ^ri=

fi^ feinet gefammten materiellen mie geiftigen £eben§ unb ^e=

ftanbe^ führte, ^rft bann nämlic^ finben allerorts unb allere

jeiten bie Quben Betritt einem ^olfe, menn feine realen unb

ibealen ^olf^fräfte unb ^olf^^uftänbe in begriffen

finb. Unb ganj fonberbarer 2Beife bringen bie Quben nid^t

immer au§ freien ©tüdlen in ein folc^e^ ^olf ein, fonbern

merben gum öftern miber il^ren SBillen unter ein folc^e^ 3Solf

berfc^lagen, fo ba^ e^ förmlich ben 5lnfd)ein geminnt, bafe ben

Quben mit unb o^ne unb miber ifjren 2öillen bon ber SSorfel^ung

bie Sfiolle unb Slufgabe in ber 2Beltgef(^icl)te ^ugetf>eilt fei, ba§

fritifc^e Element unb germent unter ben SSölfern gu fein, ein

Element unb germent, ba§ faft bei feiner D^eubilbung, nocf) tve^

niger aber bei ber Slupfung eine^ 33oIf^beftanbeg fef)len barf.

S8om erften 3Jtoment, ba ipe unter bie 3[5ölfer

begann, ift ba§ ipe n>eltl;iftorifd^e fRolle, eine gang anbere D^olle

al§ bie ift, bie fi(^ bie grofefbred^erifc^en 2öortfül;rer ber Quben

befonber^ in unferer Qdt gufc^reiben, nämlic^ fie feien für bie

SSölfertüelt ber 9Jteffia§, bon ipen ge^e Slufflärung, §uma=

nität unb bernünftige S^ieligiofität au0 unter bie Golfer, fie feien bie

Sict)tträger ber ß^ultur, ber ßeud^ttprm ber 3ufunft. 9JUt biefer

Slnmapng fud;en fie fic^ befonber^ ben ^umanität^fd^rnärmern

anguembfe^len unb finb aud^ unter biefer ga^ne in beren Greife

unb ©efelipaften eingebrungen. Um fo notl^menbiger ift e^ aber,

ipe tbape 9^olle in ber SBeltgefd^ic^te gu fenngeid^nen, ®iefe

ift allerbing0 eine entfd^ieben internationale unb fo^moboliti=

fd^e, großartig burc^ ipen (Sinp§ auf ©ultur unb ^olitif ber

Sßeltbölfer, aber ebenfo entfd;ieben eine im innerften SBefen ger=

fe^enbe, alle^ 92ationale, Qnbibibuelle auflöfenbe unb fo^mobo=

litifd) nibellirenbe, nur ben eignen ^eftanb conferbirenbe.

TOt biefer im ©runbe burd;au^ ncgatiben Atolle ift aber

bod} and) eine lid;tere, ^ofitibe Sliifgabe berfmpft. ©o ftreng

nämlid; bie Quben alle^ grembe bon fid; abl;ielten unb fid; felbft

gegen alle gerfegenbcn (Sinflüffc bon anbern Golfern l;er burd;

ip talmubifd;e§ 2lbfd;lie6unggf^ftem fd;ü|ten, fo finb bod; gcrabe

fie e^ l;äufig geloefcn, b)eld;e bic (Sultur ciney SSolfc^ bem nad;=
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folgenben ju übermitteln berufen maren. ®ie^ ift eine gro^e

unb fi^öne ßic^tfeite in ber fonft büftern unb ter^ängni^bollen

Stellung ber Quben ju ben SSeltbölfern. ^emnac^ gilt eg im

guten mie im fc^limmen Sinne, ba^ i^re meltl^iftorifc^e Slufgabe

eine internationale unb fogmobolitifc^e ift, barum f)aben auc^

alle 33ölfer bie Quben gel^afet unb fie boc^ nic^t entbehren fönnen.

^ein 3Solf aber ift für biefe tragifd;e 9^olle burc^ feine gan^e

S^aturanlage mie ©eiftegridjtung fo gefdjaffen mie bie Quben.

3^re 3^i^ftteuung begann fc^on mit bem babblonifd^en (Sjil.

®iefeg (S^il führte fie ing §er^ ber erften ©robmadjt ber SBelt,

bie gerabe bamalg ben ©iüfel i^rer §ö^e erflommen ^atte,

aber aud^ i^rem Sturze na^e mar unb bie 3^9^^ 2Belt^err=

fc^aft halb ben iQänben ber ^erfer überlaffen mu^te. 2lm §ofe

ber legten babglonifcl^en §errfd;er mie an bem ber erften ^erfer=

fönige gaben Quben goge unb einflugreicge Stellungen einge^

nommen, mägrenb ber eingefcglebbten jübifcgen ^olfgmaffe, üon

ber nur ein fleiner ^geil oon ber ©rlaubnig ber S^tüdfegr in

bie §eimat ©ebraucg mad;te, gemife feine anbere 9^oHe ^ufiel

alg bie, bag bermittelnbe (Element jmifegen 5lffgrern unb (5galbä=

ern einerfeitg unb ^erfern unb 3D^ebern anbererfeitg 311 bilben.

5llg bag ^erferreid; oor ber gemaltigen §anb Sllejanberg

beg (Proben in krümmer fanf unb biefer feine genialen träume

toermirfliegen mollte, bebiente and; er fid; ber Quben. ®ie eim

gige S^öüfung Slle^anberg, bie ^agrtaufenbe überbauerte unb

feinen Flamen noeg in unferer 3^d lebenbig ergält, ift bie

©rünbung ^llejanbriag; einen Xgeil beg ©runbftodeg gur 33e=

üölferung ber neuen Stabt bilbeten megrere taufenb Quben, bie

er ginfügren unb fid; bafelbft anfiebeln lieg. @g ift faum

glaublid;, bafe ^lle^anber fd;on eine befonbere 5lbfid;t babei ge=

gabt gat, ba§ er gerabe Quben an biefen ß^entralbunft ber

Giöilifation unb beg §anbelg gebraegt gat, aber bag ift gemi§,

ba^ fein ^geil ber ^ebölferung biefe neue Segögfung fo em^

bor^ubringen unb and; augjubeuten t)crftanb, alg mie bie

ben. Qn ben ge^mungenen 2lnfieblcrn gefeilten fieg halb oiele

taufenb frcimillige. Sie crgielten einen großen Xgcil ber Stabt

für fid; gefonbert angemiefen, bamit fie, mie Qofcbgug (Bell.
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Jud. II., 18, 7) fagt, „ein reinem fieben führen fonnten iinb

fic^ nii^t mit ben gremben t)ermifc^ten". ^on fünf Ouartieren

Sllejanbria^ maren ^\vd ganj t>on Quben betool^nt, aber aucf)

in ben übrigen breien maren i^rer nic^t menige.

§ier f)aben mir ben mal;ren Urf^rimg unb ber

@§etti. $Die Quben unb unfunbige S^riften (;aben biefe nid^t

unt)erftänbige ©inrid^tung in^ grob^ 0cbulbbuc^ ber Qntolerang

ber ©Triften gefc^rieben. 9)tit großem Unrecht! ®er Qube

3ofef))^ug fagt f(ar unb beutlicf), bab bie 3uben im erften ®(;etto

biefe Stbfonberung al§ ßonniöeng ber DIegierung, aU 2So]^l=

t^at pm ©c^ub if)re^ ^articidari^mu^ em:pfunben unb öieHeii^t

felbft barauf gebrungen ^aben (ugl. ©trabo bei Jos. Antt.

XIV, 7, 2). ©^etti für bie Quben gab alfo auc^ fd)ön bei

ni^tc£;riftli(^en 3Sö(!ern; über^au!pt bilbeten fie fid; gan^ natür=

lic^, mie I;eut^utage bie grembenquartiere ber ®uro:päer in über=

feeifc^en §anbelg:pläben. Unb nid;t blo^ bie Quben l^atten ii)ve

abgefonberten Ouartiere in ben ©täbten ®urob^^^/ fonbern alle

fremben ^aufleute unb ©intoanberer; fo bie l^anfeatif^en ^auf-

leute im ruffifcfjen Dlomgorob, bie fübbeutfcben ^aufleute in

beliebig unb @enua; ^lä|e, bie überall mit dauern umgeben

unb burc^ ^I^fiüre abfd^liebbar maren ^um ©c^ug in friegerifd;en

Seiten ober bei ben Unruhen ber bürgerlichen "Parteien unter=

einanber. ^ab man in f!päteren Qätm bie Quben ^mang, in

ihrem mohuen gu bleiben, gefdjal; mieber nur fomol ^u

ihrem ©d;ub t)or bem §ab ber ^eUölferung, al^ ^um ©chu^

ber übrigen ©inmohner Dor ihrer ^abfucht. Sßir fehen auch

hier .mieber, mag bie Quben olg fchänb liehe ^^ebrüdung ber

t)erfd;reien, bag ift bie einfache (Eonfeguen^ il;rcg felbft^

gemählten egoiftifd;en ^articularigmug.

Unter ben cntneimten, burd; bie unnatürlid;en Safter ihre»

^h^^i^cultug fturn^fgemorbenen 3legh|)tern bilbeten ^ur Seit ber

^tolomäer bie Quben aüerbingg faft bag einzige gefunbe ©le=

ment ber ^eüölferung; in ber allgemeinen Lethargie biefer ur=

alten, nun bem Untergang gemeil;ten ßultur fd;mangen fie fich

rafch em^or, mehrten fich SDUdion unb mad;ten fid; ben

§errfchcrn je länger befto unentbehrlid;cr. ^dolomäug VI.
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^^Uometor unb feine ©ema^lin ^leo^atra Vertrauten il^r gan=

je^ 9teid^ Suben an, unb 35efe^t§^aber ber ganzen §eere0mad;t

U)aren bie Qwben Dnta§ unb ^ofit^eu^.

bie gefä^rtic^ften ©türme bie römifd^e 9te:bublif

bem Untergang gutrieben, erfc^ienen aud^ bie Sieben in ber

§aubtftabt ber Sßelt. Sßieberum guerft unfreiwillig. ^ombe=

ju§ brad^te Von feinem orientatifc^en ^rieg^gug einige ^aufenb

al§> befangene nad^ 9tom. 2U^ ©flaVen waren fie abfotut nid^t

gu gebrauten, ^aubtfäd^lic^ nid^t Wegen i^re^ re(igiö§=focialen

^articutari^mu^. 9Jtan fd;enfte il^nen bie grei^eit, ba fie „nid^t^

von i§ren Väterlichen ©itten gu Verfätfd^en gegWungen Werben

fonnten" bewohnten ben ©tabttheil jenfeit^ ber

^iber. ©ie Wugen [ich halb bemerftict) gu mad^en unb im^o^

nirten burd) ihren füllen ©infiu^ fogar einem ©icero. S)enn

al^ berfetbe feine SSertheibigunglrebe für ben Qubenfeinb glacs

cu^ WoÜte, würbe ihm, ber vor ßatiÜna unb feiner

9totte nicht gegagt hatte, fo bange, bag er feine Diebe nur mit

gebämbfter ©timme Vorgutragen wünfd^te; benn bie Quben ber

^roving ^teinafien hatten bie ^aben ber §aubtftabt aufgefta=

chelt, unb biefe hatten fich nun gu taufenben Vor ber Diebneri

bühne aufgefteüt, um ben Diebner mit ben befannten DDiitteln

be^ Särmen^ eingufchüd^tern. — DJüt ber bvütifchen Umgeftali

tung be§ Dieid;e» ging betanntüch eine Wirthfchaftüche unb foci^

ale §anb in §anb. Dtn bie ©tette be^ alten eblen ^atriciatB

traten bie ^arvenu^, bie fich an Diitterftanb gufammenfanben

unb bie burch großartige @elb= unb §anbet^fbecidationen fich

ungeheure ßabitalien erworben hatten. Dill §anbel§teute,

©teuerbädbter, Dlgenten betheiügten fid) bie Quben vielfad) an

biefen @efd)äften; benn fie famen in Diom gu großer ^lüte unb

befaßen eine größere Dlngahl von ©hnagogen, von benen Wir

nod) fieben mit Diamen fennen. Dluch in Dtom brangen fie big

in bie höd)ften Greife ein. “Sen erften DSerfud^, fi^ ihrer gu

entlebigen, mad^te ^i bering. $Der Qlnlaß War eigener Dlrt;

ein baar Diabbinen hatten. Wie Qofebha^ ergählt, einer Vornehm

men ©ante, gulvia, bie $rofelt;tin geworben war, große ©ummen
©clbeg abgefd;Winbelt, unter bem 3]orWanbe, fie an ben ^em-
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pd nac^ Qerufalem fd^icfen, Ratten fte aber für fic^ felbft be=

galten. Slud^ D^erol ©ema^lin it^cir aÜjeit bereit,

bie jübifd^en ^ntereffen beim ^aifer vertreten.

211^ ber ©taat c^riftlicb getüorben mar, unb eine neue

fittüd;e ^raft, neue ^rincibien unb ^enben^en fid^ geltenb

inad^ten, fuc^te ber c^rifttid^e Staat ficb au(^ gegen allen um
berechtigten (Sinflufe ber Quben ^u fd}ü^en. 9}^an hat t>iel Särm

gefchlagen, mie ba^ fiegreiche gleich furd;tbaren

§ab ber 2Serfolgung gegen bie 3uben gezeigt hcibe. 2Ucht^ ift

ungerechter aU bie^! ®er chriftlidje (S^onftantin lieb ben fü=

bifd}en 9iabbinen bie ®hi^^nt)orrechte ber chriftlichen ^^riefter,

unb biefe 23eftimmungen blieben audh fbäter in ^raft unb mürben

burch neue ®efe|e fanctionirt. Qahre 330 erfdhien ein

@efeb, ba0 allen jübifchen ©ultu^beamten fogar noch befonbere

2Sorrechte unb 23efreiungen Oerlieh. ®a§ einzige 2Serbot ging

bahin, bab bie Quben ihre ©llaOeu nid;t gur 23efchneibung

^mingen burften, unb bab gemaltfam befchnittene ©Haben bie

Freiheit erlangen follten. S)a^ fcheint benn bod; feine Qubem

berfolgung ^u inboloiren, fo menig mie bie anbre 23erorbnung,

bab bie Quben gegen biejenigen ihrer 23olf^genoffen, bie ^um

übergingen, fich nidht mehr mit ©teinen ober fonft

mie ^u oergreifen magen follten, anfonft alle Xf)dind)mn an

fold)en ©emaltacten ben glammen übergeben mürben. ®ab
freilich ßonftanftin^ 9^a(hfolger, ber arianifche ^onftantiu^, eini=

ge 9iabbinen fortjagte unb gur Slu^manberung gmang mit ihrem

Slnhange, h^it gugeftanbener 9Jiaben feinen anberen @runb, al§

meil biefe Quben im Kriege mit bem ^erferfönig ©chabur II.

biefem oerrätherifche Unterftübung geleiftet l)oXUn. 2lber aud;

bie» erflären bie Quben für eine „2Serfolgung au0 d;riftli^em

Qubenhab". ®ab jene 23erorbnungen gum ©dhuge ber

(Shriften gurüclnahm unb bie Quben frei hcmtiren lieb, felbft=

Oerftänblid). 2lud; bie Qntolerang be^ ^aifer^

ift berüdhtigt. ©ie befd;ränft fich aber barauf, bab mal;r=

fd;einlich um ihr Ueberfluthen in ben groben ©täbten gu oer=

hinbern, ihnen Oerbot, neue ©hnagogen gu bauen. 2llle übri=

gen ©efege finb nur ©chuggefe^e für bie (Shriften; nämlid; er
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Verbot, ba§ Qiiben über (E^nften 9^id)ter fein unb ba§ gilben

c^riftlid)e ©!lat)en l^alten bürften. ©o menig aber inar er

gegen bie Quben öerfotgunggfüc^tig, ba§ ba^ §aubt ber 3uben=

fd;aft, ©amaliel, am faiferli^en §ofe l^ol^e Sln^^eti^nung

genofe. greilic^ liefe fid^ ©amaliel bnre^ bie erl;altenen ®^ren=

titel fo beraufd^en, bafe er meinte fic^ über bie ©efefee ^intneg^

fegen gu bürfen, er baute neue ©b^tagogen unb ^og ß^riften

t)or fein @erid;t, ma§ i^m felber fd^liefelid^ bie 2lbfegung ^ujog.

auf ^aifer Quftinian genoffen bie Quben bie unbe=

febränftefte grei^eit nid^t blol be^üglid^ i^rer 9Migion»übung,

fonbern and; il;rer ©elbftoermaltung unb @eridf)t§barfeit i(;rer

9f?abbinen. ®rft Quftinian, burd^ meld^jen bie ©in^eit be^ ®lau=

ben^ ftaat^bölitifd^e^ ^rincib tnurbe mie im jegigen D^lufelanb,

erlaubte fic^ ©ingriffe in bie jübifc^e D^eligiongfrei^eit , bie aber

bem ©^riftentum unb ber c^riftlid;en ^ird^e fo mentg ^ur Saft

fallen, al^ n>ie bie Ufafe be§ ^aifer^ 5Jticolau§ ^ur Unter^

brüdung be§ römifc^en ^at^olici^mu^ in ^olen auf 9fted;nung

ber ^oben, ober al^ mie bie ©ultur!ambf=@efege auf S^ed^nung

ber bi^öteftantifd^en ©eiftlid^feit gefegt merben bürfen. ®ie

©teüung ber d^riftlid;en ^ird;e ^ur (Synagoge mirb am beften

babiircb gefenn^eid^net, bafe ber d^riftlid^e ^leru^ in bie ^ird^em

gebete eine gürbitte für bie Quben aufna^m, mä^renb ba§

§aubt ber Qubenfd^aft, S^tabbi ©amaliel, burd; ben D^tabbi ©a=

muel in ba§ täglid)e ©Jebet ber Quben eine ^erfludjung^formel

ber 9Jtinim, b. ber Qubenc^riften au^arbeiten liefe, ^ad^bem

e^ febon lange feine Qubend^riften me^r giebt, beten bie Quben,

fomeit fie noc^ ortl)obo£ talmubifd^ finb, immer nod^ breimal

im Sage biefe SSerflud^ungsformel, inbem fie biefelbe feitbem

meift nur finnlo^ ^>erfagen, unb mol nur menigen ^nm 33emufet=

fein fommt, bafe ©Triften barunter gemeint feien. ElJtan l^at e^

and) all c^riftlid;en Quben^afe üerfd^rien, bafe c^riftlic^e gürften

unb ^ifd^öfe in granfreic^ unb Seutfd^lanb ben Quben i^rer

Sänber bal 33eten biefer gluc^formel Verboten ^aben.

Sie munberlid^ften 3uftänbe aber bilbeten fic^ auf ber ibe^

rifd^en §albinfel feit ber ^ölfermanberung. Sill bie 2Beft=

got^en einjogen, fanben fie auf bem Sanbe unb in ben ©Jebirgen
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bie Ureinit)ol^ner, in ben ©täbten an bcn lüften unb S^üffen

eine jal^Ireicl^e lateinifc^e (Solomftenfd^aft, bie bem gangen £anbe

ein römifd;e0 ©ebräge gegeben ^atte. ^agu tarn nun ber fo

gang anber^ geartete got^ifd; = germanifc^e foftete

fc^tnere ©eburtstne^en, big aug ber SRifd^ung alter biefer (S[c=

mente bie fbanifd^e 9^ation entftanb. ®ag tnar ein günftigeg

Terrain, mo bie 3uben i^ren ßinflu^ gettenb mad^en unb mit

um bie §errfc^aft Mmbfen fonnten. «Sc^on in ben b^>bnici|c^=

fart^agif^en Ratten fie fid; an ben fbanifc^en lüften

angefiebelt. ®ie ftolgen ©efd^lecf)ter, bie bort blühten, führten

i^ren ©tammbaum auf ©abib unb ©alomo gurüd. Qn i^rer

§anb tag ber gange §anbel ber §albinfet, benn bie Qberier

unb 9fiömer trieben Stderbau unb bie ©otben maren ang Jlriegg=

banbmerf gemöl^nt. ©in borgüglid^eg ®efd;äft machten bie Qm
ben mit bem ©!tabent;anbel, mie fie benn über^aubt bag

gange 3JUttetatter l^inburd^ bie ©ftat)en^änbler ber 2Bett maren.

^ag mar aud^ in Urfad;e beg ©onftictg mit

ber d^rifttic^en ©eiftlid^feit. ®aburd; btot>ocirten fie ©d^u^gefege

für bie il^rer SßiEfür bi^^i^Ö^Ö^benen c^rifttic^en ©ftaben. ®ie

alg fo graufam berfc^rieenen U)eftgott;ifd^en £önigggefe|e eineg

9^eccareb, ©ifebut, ©ifenanb unb ©l^intita finb in i^ren §aubt=

beftimmungen nur ©c^u|gefe|e gegen bie 35ergemattigungen unb

Verführungen, meld^e fich bie Quben gegen bie in ihre ©bhdre

tommenben ©d)utben fommen tiefen. ®a aber bie

Quben ©inftuß unb 3Jlacht genug befaßen, um bie 5tugführung

biefer ©efe^e immer mieber gu hwtertreiben, unb ba fie immer

fdhmerer auf bag Sanb brüdten, erft ba befahl ^önig ©ifebut,

ba^ fie entmeber bag £anb berlaffeii, ober bie ^aufe annehmen

fottten. SBeber bie Vifchöfe ©banieng noch ber ^abft maren

mit biefer 3)ta§reg et gufrieben; benn leiber nahmen oiele taufenb

Quben gum ©d;ein bie 2^aufe an, um bann um fo ungehim

berter fich aller Verhättniffe bemächtigen gu fönnen, mährenb

fie inggeheim bie eifrigften ^atmubjuben blieben, melche nun

nur um fo mehr bie Verjubung beg Sanbeg betrieben, bamit

fie um fo bälber bie SJtagfe beg ©hriftentumg mieber abmerfen

fönnten. ®iefe 3Jtaffe getaufter Quben, bie nur ©cheinchriften
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tDaren, tüurbeu Qal^rr^unberte lang ba^ unfeltgfte 2Ser^ängnig

(S^anten^. ^ie £ir(^e aber ^at fo iüenig jene ftaatlid^en 3^cmg^=

taufen gebilltgt, ba§ fie auf mehreren ©^noben bagegen !|3rüte=

ftirte, \a fogar einmal burc^ ti;ren ^orfigenben bem ^öntg il^ren

^abel au§ 5ufi)rec^en magte.

21B bie Sieben fa^en, ba^ fie i^re ^läne nic^t au^fü^ren

fonnten, riefen fie gerabe unter bem ^önig, ber fie am milbe=

ften bel^anbette, ©gica, bie Slraber an§> D^orbafrifa herüber. Un=

ter ber mul^amebanifd^en §errfc^aft nal^men fie mieber gemaltig

überl^anb unb l^aben mä^renb biefer Seit auc^ ^ofitit) ^ur ^e=

förberung ber ß^ultur unb SBiffenfd^aft fi(^ 23erbienfte eriuorben,

inbem fie nic^t blo^ bie materiellen 3tt>ifd)en^änbler ^mifc^en

2Irabern unb ©i^aniern maren, fonbern auc^ bie ©eifte^b^^bucte

gmifd;en SJiorgentanb unb 2Ibenbtanb au^taufc^ten. ©ie t)er=

mittelten ber ©c^olaftif burd) Ueberfe|ungen einen ^l^eil ber

ariftotelifc^en Schriften unb bie mid^tigfien ^rgeugniffe ber mu=

l^amebanifd^en ^^i(ofo:p^en. 5lber bennod^ ift fe^r bie ^rage,

ob biefe SSerbienfte nid)t menigften^ Oom f^anifc^en 3Solfe

treuer be^a^tt merben mußten. 5Denn nid^t bto§ geigte fic^ fbä=

ter, mieoiel abfid^tlid^e unb unabfid^tlic^e gälfd^ungen bei biefem

geiftigen 3it)ifd;enl^anbel mit untergetaufen maren, fonbern ©!|3a=

nien tourbe baburd), ba§ bie Quben fomol bie geiftigen aU
bie materiellen Kräfte OoUftänbig in i^rer ganb concentrirten

unb ben ©ijaniern mie ben 9Jiu^amebanern al^ unangetaftete^

©ebiet nur ba§ ^rieg^mefen überließen, ber aümä^ligen 23er=

jubung unausbleiblich entgegen geführt, ©in genaueres ©tu=

bium ber ©efd;ichte ©ßanienS unb feiner Quben brängt gan^

Oon felbft ben ©ebanfen auf, baß bie Quben bafelbft beioußt

unb unbemußt barauf auSgingen, auf ben Krümmern ber fßa=

nifch^cßriftlicben unb arabifch = muhamebanifchen iperrfcf)aft ein

jübifcheS S^ationalreid) auf^urichten. Unb feit ^erufalemS Untere

gang maren bie ^erhältniffe nirgenbS baju günftiger als in

©Manien. ‘Der betoeglicße D^teichtum beS SanbeS lag gan^ in

ihren §änben; ber ©runbbefiß fam immer mehr in biefeiben

§änbe burch SBucher unb Sluffauf ber oerfchulbeten 5lbelSgüter.

^om ©taatsfecretär unb ginan^minifter maren alle 33eamtun=
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gen, bie mit ©teuere imb ©elbfad^en tt;un Ratten, in jübi^

fc^en §änben. SBiic^er mar i^nen faft ganj Olragonien

tjerbfänbet. Qn ben ©täbten bilbeten fie bie SJ^ajorität ber be=

güterten 33ebö(!erung. ba§ ^ir(^engut mar öor i^rer 9f^aub=

gier einigermaßen fieser. 2tber aueb ba§ nießt ganj; benn fo=

gar auf 33ifd)of§ftü^len faßen ßeimtid;e Quben, melcße neben

bem tanonifeßen 9^ecßt ben ^almub ftubirten unb neben ber

gSJleffe unb bem ^renier bie 18 jübifd^en ®ebet§artifel beteten.

SDa bie Könige unb ©roßen be§ Sanbe§, aueß bie ^ödBften

fircblicben 2Bürbenträger, bie Quben für il^re ginan^gef(^äfte

bureßaug nöt^ig batten, bie Quben e§ aueß an ©efd)enfen nid)t

feßlen ließen, me(d)e fie Königen unb ^rin^en, dürften unb

©eiftli(ßien, ja felbft ^ireßen unb Flößern maeßten, um 33egün=

[tigungen ^u erlangen, fo feßlte ißnen nießt an ©önnern unb

33efcßüßern. Unb bie Quben mußten baoon guten ©ebraucl) ^u

mad^en. ©ie erlangten aHmäßlid^ folgenbe 25ortßeile: menn’

nacßmei^litß) geftoßlene ©ad;en bei ißnen gefunben ober an brüte

Oerfauft mürben, fo brandeten fie ben ®ieb nießt namßaft 511

maeßen; ferner: ber (Sib eine^ Quben genügte, um ©d;ulbfori

berungen be§ Quben gegen ben ßßriften unb bie §öße berfelben

oor ©erid;t gu bemeifen. 23ei ©erießt mar ba^ S^ngni^ eines

©ßriften bem Quben in feiner SBeife nacßtßeilig, menn ber Sßrift

nießt aueß noeß einen jübifd)en beibringen fonnte. ©nb=

ließ burfte ein Qube, mie ein ©beimann, nießt megen ©eßulben

oerßaftet merben.

©S ift alfo burd;auS fein ©runb Oorßanben, bie ©ßriften

§u befeßulbigen, baß fie ^um OorauS gegen bie Quben mißgüm

füg gemefen feien ober fie um ißrer 9ffeligion mitten ßätten be=

brüden motten. Qm ©egentßeil, biefen maßlofen 33egünftigun=

gen gegenüber, ßatten bie ©ßriften Urfaeße ^ur ^lage. Unb ba

bie Quben ißre maßlofen ^ßortßeile aufS unmäßigfte auSbeute^

ten, fo blieben bie Klagen unb ^efeßmerben nießt auS. ®aS

3Solf in ben ©täbten unb auf bem Sanbe ftng an, bie Quben

als feine 23ebrüder unb 33lutfauger ju ßaffen unb jeben 2lnlaß,

ja ^Sormanb ^u benußen, um blutige 9ffad;e an ©eßulbigen unb

Unf^ulbigen ju neßmen; benn eS fanb bei feinen Qürßen feinen
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9Recf)t§fd)u|. ^efoiiber^ menn ^rieg^^üge gegen bie 2}io^Iim

beabfid^tigt tnaren, inurben fie mit ^tünberung imb 3Kaffacri=

rung ber Qiiben eröffnet. Stuf ben meiften Sie{cf)^'tagen im 13.

unb 14. Qafir^nnbert erfioben bie ßorteg, bie 3Sertrctcr ber

6tcibte, bie bitterften Klagen tt)eit^ Q^g^n ben SBucBer ber Qu=

ben, tfieilg gegen bie ©elberpreffimgen unb ben SJlifebrauc^, ben

bie t)öt)ergeftefften Quben mit i^rer 9Jlad;t unb il^ren SJtittetn

trieben, moburc^ 33ürger unb 33auern Verarmten unb in bie

^nedjtfdbaft ber Quben gcrietben. Dft fud)ten bie Könige ba§

^u befc^iuic^tigen; öfter (;alfen fie fid) burd) einen ©etoalt=

ftreid^, inbem fie ein drittel ober Stiertet aller ©cbulben für er=

lofcben erftärten; noc^ öfter fallen fie fid; genötl^igt, if)re jübi=

fcben ginan^minifler, meldje ba^ @elb öerfd)ted)terten, unb i^re

©teuer^äcbter, U)etdt)e ba^ 33olf au»fogen, ab^ufegen unb i^nen

bie erpreßten Sleic^tümer ab^unefimen. ©d;Iieglicb bereinigte

auc^ ber Stbet feine (Stimme mit ber ber @eiftlid)feit unb be^

S5olfe^, um bie Quben burd) förmli(^e§ leeret bon alter 33e=

t^eitigung an ben ginan^en be§ Staate^ unb bon attem Stn=

tf)eit an ben Steueripacbtungen auSjufd) lieben. Stber biefe ®e^

crete tmirben nid)t beachtet. SHan berfuc^te aud;, um fic^ bor

ben gilben ^u fd^ü|en, tbieber bie altgotfiifdien Sd)ujgefe|e ^u

erneuern, unb al^ bieg nicfitg fruchtete, ^atte man ebenfallg

mieber bie gubentaufen in Scene gefegt’, fettener bag man
fie mit @etbalt ^ur ^aufe febte^hte, öfter inbem man benen,

bie fict) taufen lieben, bie gröbten SSortgeile in Stugfic^t ftetlte.

So lieben fiel) immer ibieber unenblicf) biele taufen, meld^e nun

in bie l;öcf)ften Staatg= unb ^irc^enämter eintraten bermöge

il^rer reichen Sllittel; aber bie atlermeiften maren unb blieben

nid^t blog nach Sitten unb Sebengart, fonbern auef) ber @efin=

nung unb Steligiongübung naef) bollftänbig guben. SJlan nannte

fie 91eudgriften ober SJlarannen. ®iefe beförberten nic^t blog

tbieber bie materielle SJlacfit ber guben, fonbern fonnten aueg

noeg biel mirffarner alg bie eigentlichen guben an ber Sefeiti'

gung beg ©h^iftentumg arbeiten, ©ag niebere Slolf nahm felber

jübifche Sitten, ®ebräud)e unb ©enlmeife an, ba eg gerabe

bie höchften Slemter unb bie größte SJlacht bei ben guben fah
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unb il^nen ©el^orfam 511 leiften ge^tüungen tvax. Unb nid^t

blo^ an §erabfe|ung ber d^riftlid^en Sehren unb Zeremonien

in 2Sort unb ©d^rift unb 33eifbiel fehlte e^ in (Spanien nid^t,

fonbern bie reichen, aHe^ be^errfc^enben Quben oerlangten oon

ben Z^riften i^rer Umgebung Zonnioen^ il^re talmubifd^e

Seben^orbnung unb ©beifegefe|e, ja fogar förmliche 33eobac^=

tung ber jübif(^en @efe|e.

Z^ ^anbelte fic^ in ©Manien in ber 5T^at um ©ein ober

Dlid^tfein fomol be^üglid^ ber c^riftlid^en 0fieligion al^ ber fba=

nifc^en D^ationalität. ®er einzige §alt unb bie einzige 9iettung

Oor ber gän^lid)en SSerjubung mar bie ^ird^e unb ber ^teru§.

SBer noc^ ©panier bleiben mollte, mu^te ftd^ feft an bie £ird^e

anfd^lie^en, unb inbem ber ^leru^ ftd) für ba^ Z^riftentum

mel)rte, mehrte er fid; für bie f^anifdBe ^Rationalität; fein 2Bum
ber ba^er, ba^ nirgenb^ in ber SBelt DZationalität unb ^at^o=

lici^mu^ fo eng fid; oerbanben unb ibentificirten mie in ©pa-

nien. Denn bie ©:panier Oerbanfen il)r felbftänbigeg ^afein

unb i^re Zri^altung nur bem Zl;riftentum unb ber ^ird^e.

^iefe Sßa^r^eit, ba§ Z^riftentum unb ^trd;e bie beften

©c^u^me^ren ber D^ationen unb il^rer S^ationalität ift, finbet

^mar in ber @ef^id;te nod^ öftere 33eftätigung, aber nirgenb^

fo mie in ©Manien, unb e§ be^eid^net einen großen gortfd)ritt in

ber Zrfenntnig ber ^eutfc^en, bab il;nen, 33. einem ^reitf cbfe,

jum 33emubtfein fommt, bafe nur ber fefte 2lnfd;lub an ba^

Zf)riftentum ^eutf^lanb Oor ber 33erjubung bema^ren fann.

2luc^ bie 33egünftigung ber Qubentaufen im 3Rittelalter merben

mir geredeter beurteilen lernen, menn mir fe^en, mie 3Romm=

fen and) Ijeute mieber ben Quben rät^, ftd; taufen ^u laffen,

nur ba^ eben bie föanifd;e @efd)td^te ^eigt, mie barau^ gerabe

um fo größere Zalamitäten entfielen, ^enn eben biefe ge=

tauften Quben maren bie Urfacbe gur 3Sertreibung ber eigent=

licl)en Quben au§ ©Manien. ®iefe ^eimlic^e 3ubenfd;aft am

§ofe, in ber ^irdje, in allen Slbel^familien, in allen 2lemtern,

unter bem 3Solf mar ein moralifc^e^ @ift in ben 2lbern be§

3Sol!e§; foHte nic^t 3llle^ bemoralifirt merben, fo mufete man

e^ entfernen, '^ag mar aber unmöglich, fo lange fte beftän=
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bie 3Jlarannen unterbrüefen, bag bemoraUfirte unb bemora(ifi=

renbe ]^e{mnd;e Qubentum au^rotten gu fönnen, befc^Ioß man
bie Quben gu t)er treib en. bie gilben auc^ U;rer

nad^ ein bebro^lic^e^ ©tement bilbeten, inbem auf 20 ©inmoi^^

ner fc^on ein Snbe fam, bie 9Jiarannen ungered[;net, unb fid;

fein 9JUtte( geigte, mie ber ©onftict anber^ gelöft merben fönne,

griff man biefem (^emattmittel. ©o rächte fic^ an ben Qu=

ben, ba^ fxe feiner 3^^t bie SJ^u^amebaner in^ £anb gerufen

l^atten, benn am 2^age, ba ba§ te|te 30^aurenreid) in krümmer

fanf, mürbe bie 3lu^treibung ber Qnben befd;tüffen.

®a^ ein folc^er ©emaltact nöt^ig mürbe, ift im Qntereffe

ber 9)^enf(^Uc§!eit ^u beftagen, aber anbrerfeit^ fann man fic^

nid^t ber^e^Ien, mie in biefem großen (Sreigni^ aud^ eine ^ö^ere

gügung fiefj funb giebt. meine nid)t blo^, inbem t;ier

bie Quben bie Vergeltung für jenen Verrat^ an ben Söeftgo^

t§en traf, fonbern oielme^r in §inbtid auf bie Stü^i

3a^re nad; ber Vertreibung ber Quben ^aben bie 2tme=

rifa entbedt. 'S)enfen mir un^ bie ungel^euertic^en folgen,

meld^e biefe ©ntbednng jur 3^it ber Quben^errfc^aft in

gehabt f)ätte. 5Durd^ bie ©ntbedung 2tmerifa^ mürbe ©b^inien

bie erfte eurobäifi^e SBettmad^t. ©d^on bamal^ Ratten bie fba=

nifd)en Quben fic^ in golge biefer Stellung gur erften 2Belt=

unb ©elbmad^t erhoben, benn Spanien §atte bamal^ fd^on

feinen Vot^fdf)ilb gehabt an ®on ®iego be Sufon, einem

3uben, ber bie für jene 3eit ungeheure Summe oon 8 SJUttionen

jufammengebrac^t ^atte. ®a^ ©olb Slmerifa^ märe alle^ in

jübifc^e §änbe geftoffen, fc^on bamal^ ^ätte fid^ eine golbene

internationale gebilbet, au^ bereu ^effeln (Suroba fic^ niefjt

me^r ^ätte befreien fönnen, ^effeln, mcld^e ftarf genug gemefen

mären, aud^ bie ^öd;fte ©eifte^cultur, bie d;riftlid)e Qbee, ^u er=

broffeln. Söir §aben alfo allen ©runb, bie munberbare Rügung

ber Vorfe^)ung ^u e^ren, meld;e bie ©reigniffe fo lenfte, baß

bamal^ bie SBelt Oor ber iubenl;errfc^aft, melc^e^ bie ©elb^

^errfd)aft ift, bemal;rt blieb.

^urc^ Slusfc^eibung ber iuben mürbe bie Qal^rl^unberte
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fc^on anbauernbe beenbigt. ®ie fbanijci^e S^^ation fc^tog

ftd) in fic^ felbft gur ©in^eit, ber eigentümlicf;e 9^ationaIc^araf=

ter ber ©b^nier confoübirte ftc§; je§t — nad; überftanbener

— inar ©b^^nten fä^ig, an bie ©teile ®eutfd^Ianb§

treten unb burd) ben tnürbenollen ©rnft feiner Oberleitung ben

Umfd^tDung ber Ueberftürgung ju beinal^ren. Oie

3uben aber tnaren ein mefentlid^e^ germent jur Gilbung ber

fbanifd;en DIationalität geinefen, aber nirgenb» ^at il^re 5tuf=

gäbe gii einem fo tragifc^en @nbe Inie eben in ©banien ge=

führt. Oiefe Sluffaffung mag noch mandBe befremben, inbem

man bi^^er in bem SSer^alten gegen bie Quben nur ben nieber=

träd^tigften S^leligion^fanati^mug erblidte unb bie Quben at§

bie reinften ^ärt^rer i^re§ ©laubeng barfteHte, allein ein ge^

nauereg ©inbringen in bie tl;atfäd}lid)en 23erl;ältniffe jener QeU

ten ^eigt, bafe eben boc^ aud^ für bie Quben gilt: „OTe ©c^ulb

räd)t fid^ auf ©rben"; unb ba§ man über bem ^O^itleib für bie

Seiben ber Quben bie Seiben ber ©Triften burd) bie Silben nic^t

bergeffen barf. ©in gemiffeg confeffionelleg Vorurteil bermifc^t

mit ben abftracten gumanitätgibealen ber mobernen ©eifteg=

riditung ^at big(;er eine billige unb bernünftige Beurteilung

jener Berl;ältniffe aufge^alten. Oie moberne 3ubenl^errfd;aft ift

aber gan^ ba^u anget^an, ung jum redeten Berftänbnig jener

3eiten ^u berhelfen. —
Oiefelbe Stolle n>ie überatt fbielen bie Suben and; in ber

beutfd)en ©efc^id^te. 2llg bie erften germanifd)en ©taatg

gebilbe entftanben unb bie beutfd^e ^Nationalität mit ben DNömern

in Berül;rung unb ©onflict fam, ba toaren auc^ bie Suben

fc^on auf bem ©d^au^la^ am SN^ein. ©ie folgten ben römi=

fc^en Legionen auf bem gufee nac§ unb i^re ©emeinben ju

Sßormg, ^Jlainj unb ^öln finb älter alg bie beutfc^e Bebölfe=

rung bafelbft. Qn ber Oeutoburger 3Salbfd^lac^t tourbe aud^

bem Borbringen ber Suben gemel;rt; benn burd^ 3lrmin’g ©ieg

toar bie felbftänbige unb eigentümlid;e ©nttoidlung ber beut?

fdf)en ^Nation gerettet. Qn eine felbftänbige, gefd)Ioffene ^Nation,

bie fid; frei enttoideln fann, fönnen aber bie Quben nic^t ein=

bringen, ba l;aben fie feine 2lufgabe; nur ba loo ^Nationalitäten
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ftc^ mifd^en ober fold^e fic^ jerfegen, fönnen fie bebeutenberen

©influfe getoinnen. T>aju fommt noc^ bie eigentümliche 9?echt^=

enttüidlung in ^eutfchlanb, tooburch ben Quben eine unüber=

fteigbare ©chranfe gezogen mürbe, ohne bab ihnen baburch ein

Unrecht miberfahren märe. alte beutfche 9^echt mar in fei=

nem ©runbbrincib fchon ein @chu| miber aüe^ ©inbringen nnb

alle 3Sergemaltigung burd; bie 3uben.

®a bie Quben auf bie moberne beutfche 9iedht^entmidlung

unb ©efe^gebung einen bebeutenben ©influb au^geübt hnber?

feit 1870, unb ihre ^enbenj auf ©entralifirung unb

bellirung aller 9ied;t§berhältniffe gerichtet ift, mobei fie am
beften beftehen, fo ift intereffant, auf bie altgermanifd;en

9iechtlb^incibien einen ^^lid ju merfen, benn fo lange biefe

galten, mar man oor aüer Qubenherrfchaft ficher. Unfer mo=

bernel Riecht ift aber ein ©r3eugni^ beffelben (Seiftet unb ber^

felben Sßeltanfchauung, bie im römifchen stecht malten; ba^ rö=

mifche 9techt, mit feinem ^rincib ber fubjectioen Ungebunbenheit

unb ©leichh^it aller Staatsbürger ift mefentlich fo^mof)oliti=

fcher D^atur, beförbert bie S^i^f^fenng aller nationalen ©igen=

tümlichleiten unb öffnet barum bem ©influfe ber Quben ^h^^^

unb Sthor. 9tach beutfehern 9techt^bnncib aber ift jeber ge=

bunben burch bie fociale Stellung, in melche er h^^ii^Ö^^^ören

ift. 9fted;t unb Freiheit ber gnbioibuen ift barum berfRieben je

nach §erfunft unb Stanb. ^I)er grembe h^^t au^ 5lntheil an

ber 9techtlorbnung, aber nur in feinem ihm fommt fein

eigene^ Specht ju. ^De^megen ift e^ auch unmöglich, bag 9?echt

ber ©inheimifchen auf grembe an^umenben. 2ßie bemnadh für

bie 9tömer unter ben ^urgunbern ober granfen nid;t burgun=

bifcheg ober fränfifche^ stecht galt, fonbern allein ba^ römifche,

fo galt auch füt bie Quben in ®eutfd;lanb nur ihr jübifd^e^

^almubrecht, eben be^megen fonnten fie aber auch nuf bie 9te^te

unb Freiheiten ber ^eutfehen nicht Slnföruch madben. ®a§
beutfche 9led;t fdhliefet bie Suben oon Vornherein
Von ber @leid;bered;tigung mit ben ^cutfehen au^,

meil e§ ihnen ba^ eigene jübifd;e 3ted^t 3 ufbrid)t.

Unb menn fie 9ted;te erlangen moüten, mußten fie fid; bie=
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felben !perfönlic^ a(g ^rbitegien eriüerben. ®ie Quben it)aren

in ®eutfd;lanb nur barum unfrei, toeil fie aU grembe feinen

3lnfprud) auf§ beutfc^e 9^ed^t l^atten. Um i^nen bod^ einige

33erec^tigung geben ^u fönnen, naf)m fie ber ^aifer in feine

©cbul^örigfeit ai§> ^ammerfned}te; bamit mar bie TOglid)feit

t)ür^anben, i^nen gi^ei^eiten ^u Uerlei^en, 33. bie 33ered;tigung

an beftiminten Drten gu mof)nen, bie greil^eit beftimmte @e^

fdjäfte 33. SBuc^er au^guüben. ®ie ©telTung ber Quben mar

alfo feine midfürlid^e, nur für bie Quben erfonnene ß^ifane,

fonbern c§> mar bie ©teüung, bie alten gremben ^ufam. Unter

beutfd^em 9ied;t, ba§ jebem feine beftimmte ©^ranfe ^og, märe

e^ rein unmöglid; gemefen, ba^ fid; bie Quben in alle focialen,

ftaatli(^en unb cbilen Stellungen Jütten einbrängen fönnen.

2Bü, mie im römifc^ien unb mobernen 9^ed;t, alle^ erlaubt ift,

ma^ ni(^t burd^ Strafgefe^e f^ecieÜ t)erboten ift, ba i^aben bie

Quben freilid^ freiet löfet fic^ alle§ t^un bi^ bid^t an »

bie ©renje, mo man mit bem ^iodärmel ba§ 3wdf)tl^au5 ftreift.

©an^ anber^ nad^ beutfd^em D^ed^t; ba ift jcbem atte^ öer=

boten, morauf er nid)t einen befonberen 9fied^tMitel nad^meifen

fann unb ma§ i^m nid^t nad; ^erfunft, Stanb unb 9^ed}t§orb=

nung jufommt. .§ier f;aben mir ben tiefften ©runb,
marurn gerabe bie Quben fo eifrig für ben (Sin^eit^^

ftaat unb für 9iec^tgeinl;eit unb 9led;tggl eic^l;eit

eintreten, benn mit jebem Sonberred)t, ba^ fällt,

fällt aud^ eine Sd;ranfe ber §errfc^aft be^ 3uben =

tum^.

Solange alfo bie beutfd^e D^^ation unb bie beutfc^en Qm
ftitutionen in ^raft ftanben, lebten bie beutfc^en Quben ftiÜ

unb einflublo^ aber auc^ fo ^iemlid) unangefod;ten, menn fie

nid}t bie Qrei^eit be^ Sßud;ern^ aü^uftarf au^beuteten unb ba=

burc^ ben 3ötn unb §ab ber beutfd^en 33ürger unb 33auern

erregten. Qn ben Erregungen ber ^reu^^üge fam freilid; biefer

3orn unb §a§ oft genug ^u gemaltt^ätigem 2lu^bruc^. Unb

mie im TOttelalter Me^, felbft bie 33rutalität, einen ibealen,

befonber^ religiofen Slnftrid^ l^aben mu^te, unb fid^ nid^t mie

in neuerer 3^it nadt unb ungefd^eut funb geben burfte, fo nal^m
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man bamaB für jene @e)t)alttf)ätig!eiten reltgtöfe ^orinänbe,

moju ber Quben^a^ S^riftentum imb i^r abgefc^lof=

fene^ 2ßefen nebft i^ren unüerftanbenen Zeremonien beö ©Otters

bienfte^ ben Slnlag gaben. 2lu(^ ioaren bie beutfd;en Quben,

iüie bie franjöfifc^en, meiften^ fabbaliftifd^er 9^ic^tung unb ber

3J^agie ergeben, fo ba§ im ?!}lunb be§ beutfdjen ^oife^ 3ube
nic^t bIo§ mit SBuc^erer, fonbern and; mit S^iuberer ibentifc^

mürbe. ®ie geminnfü^tige Slu^beutung beg fabbaliftifd^en

©d^minbeB räd;te fid) fbäter fur(^tbar an ben Quben, benn

meit fie beim ^olf ba^ Slnfe^en Ratten, aB ob i^nen ^öl^ere,

magifcbe Kräfte giir ^Serfügung ftänben, fd;rieb il^nen bag ^otf

^ur Qdt töbtlidjer Zb^bemien 35runnenOergiftung ^um ©d^aben

ber Z^riften ^u, iinb IXnOerftanb unb 9Xad&fud^t überlieferte bann

gan^e ©emeinben bem geuertob.

®iefe ©eenen finb freilich eine ©d;anbe für bie Z^riften

unb ermeden unfer l;er^lid)fte^ 3JtitIeib mit ben D))fern; aber

ungered)t ift e§, biefe ©emaltacte ^ur ©c^ulb ber c^riftlid^en

^ir^e gu ftembeln, aB ob biefe folt^e 5T^aten infeenirt ober

aucl) nur gebilligt ^ätte. Qm ©egent^eil, in fold^en Qäüen fan=

ben bie Quben meift ben einzigen ©(^u| bei ben ^ifc^öfen unb

(Seiftlidjen. SBenn ba^ über ben SBuc^er ber Quben aufge=

brad;tc unb nad^ if)ren ©c^ä^en lüfterne ^olf bie Quben jum

öftern gängtid) 311 Oertilgen beabficl)tigte, ^aben bie ^äf)fte

felbft bagegen Zinfbruc^ erl;oben, unb ^mar mit 33etonung beg

Zirunbeg, ba§ biefem SSolfe noc^ eine Sufunft ^ro^be^eit fei.

9fHd^t bie c^riftlid^e ^irc^e trägt bie ©c^ulb ber Qubenoerfol^

gungen, fonbern ber Oermilberte Z^riften:pöbel unb ber mud;e=

rifd^e Qubenböbel. 5luc^ fann nur bie Unmiffenl;eit fagen, ba§

bie d^riftlid;e ^ird^e frül^er i^re SJtiffion^bff^l Quben

gar oerfäumt l^abe. ^afür zeugen eine 91ei^e gelehrter 9Jtiffion§=

febriften. ferner mürbe in ^löftern l;ebräifc^ unb rabbinifc^

gelehrt, im bie Quben belehren ^u fönnen, unb mie Idente

maren befonberg conoertirte Quben ^eitmeife eigentlid)e 9Jtifüo=

nare, meld^e förmlid;e 50Xiffion^reifen mad;ten. ®er ©omini-

canerorben in ©übfranfrei^ unb ©banien geigte großen Zifer
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gut ^efe^rung bcr ^en 2J^a6ftab moberner TOffion^s

tueife barf man freilich nic^t antegen.

2lnber^ mürbe bie Sage ber Quben, at^ ba^ 9^eic^ unb bie

^aifermad^t verfiel unb bie dürften mie bie ©täbte nad} 2luto=

nomie ftrebten. 9^un mafete fid; jebermann ba^ §ol^eit^rec^t

über bie Quben an, gumal bie ^aifer i^re 9fied;te über bie Quben

öft an ©täbte unb gürften berbfänbeten. Qe^t marb eö mirf=

lid^ fo, bafe mä^renb alle 6tänbe fid^ immer me^r ^Jt^ei^eiten

errangen, bie Quben immer me§r gefned;tet mürben. Unb meil

fie nun oft bon ^mei, brei ©ematten gleid)jeitig mit 2tbgaben,

3öllen, ©c^u^gelbern gebrüdt mürben, mürben fie auc^ gu immer

ftärferem 2öu(^er getrieben, morauf ba^ ^ol! mieber mit bluti=

gen ©emalttl^aten antmortete. ®ie ^Deformation brad^te

U;nen feine 33efferung i^rer Sage, nur bafe fegt bie bieten gro=

^eren unb ‘fteinen fouberän gemorbenen gürften für i^re foft=

fbietigen Hofhaltungen unb fürfttiche ^affionen biel (Selb brauch^

ten unb bat;er noch biel häufiger al^ früher ber Quben fich

bebienten. Qm 17. unb 18. Qahrhunbcrt ift faum ein beutfd^er

gürft, ber nicht feinen H^fjuben ifxdi, um fich

alle nur benfbare 2Beife ©etb ^u berfchaffen. Stber tro^ allebem

fonnten bie Quben feinen gemichtigen ©influfe meber auf ba^

materielle noch i^nb !bolitifd;e Seben erlangen. ®enn

feine SDechte f(^ü|ten ba^ 3Solf, mährenb fie auf ben Quben

immer brüdfenber lafteten; benn gürften unb ©täbte beuteten

ba^ auf fie übergegangene faiferliche ©d;u|red;t über bie Qu=

ben l)axt unb rol; au^, fo bafe bie Quben fich fchimbflichfte

S3ehanblung gefallen laffen mußten unb gar oft in ben SSer=

orbnungen mit bem 33ieh ©tufe gefteüt mürben, ^ie^

fer mi^bräuchlid^e Unfug, ber feit ber SDeformation^jeit in

^eutfchlanb mit bem ©d;u|red;t gur ©rniebrigung unb ^e-

fchimbfung ber Quben getrieben mürbe, h^^ Quben noch

ganj befonber^ gegen bie ®eutf(^en erbittert, unb ein 23örne

unb anbere bi^ auf unfere ^age Ijahm fidh

bafür gan^ gehörig an öcn ®eutfd;en gu räd^)en gemußt.

2lber auch auf ben ©harafter unb bie ganje äußere Hal=

tung ber Quben übte biefe fd;imf)fliche ^ehanblung eine üble
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5Rütoirfung. 2i>efen tmirbe gebrüdt, furcblfatn. Der?

fdblagen unb ^eimtüdifcb; i^re Haltung gebücft unb üerfümmert,

i^re 3üge melandioüfc^ imb ücrbittert. ®enu bcr Qiibe ift toon

tiefer ©tnbfinbiing, unb nad; feinem beU)egUd;en ^tatnrell giebt

fid) feine (Smpfinbung and; fofort in feinem gangen SBefen, fei=

ner Haltung, feinem (eiblicben ^tusfc^en funb. *^ie fpanifd^en

Qubeit halben non ailebem, ma^ ben beutfd^en unb bnlnifc^en

Qiiben fo oeräd^tiid; mad;t, nic^t^; ihre Haltung ift im ©e=

gentt;cil ftotg, et;er gu Uebermutt; unb (Sitelfeit geneigt, benn

ber fpantfd;e Qube ift fid; feiner großen ^4?ergangenbeit bemüht.

Uebrigen^ fet;eu toir, ba§ feit in ^eutfc^Ianb bie neräd}tlic^e

58ei;anbiung aufge(;ört t;at, aud; bag oeräcbtlid^e SSefen ber

beiitfd^en Quben immer me^r ftd; Oertiert, nietme^r ertönen je|t

fd)on bie Etagen, ba^ los Juifs, les rois de l’epoque, ben ^o^f

aEgul;od; tragen, unb ba§ ihnen fd}on e(;er einige ^efcheibenheit

gu empfehlen fei, toenii fic nid;t ba^ ©chidfal ber föanifcben

Quben l;erau§forbern mollen.

SBegeu be^ furd;tbaren 8d;idfal^, ba^ auf ben 3uben Ia=

ftet, unb toegen ber entfe^lid;en Slufgabe, bie fie nad; ber %üi

gung ber 33orfehung unter ben 3?ölfern bi^ heute h^ben er=

füileu müffen, nerbienen bie Quben 2ld;tung unö mürbige ^e=

hanbtung, toeim e» and; für fcbe» ^otf mohtgethan ift, fie fich

ferne gu hniten, unb menn and; ihre gernhaltung ein

gefunber ^raft eine§ 33oIfe§ ift. ©d^tnereg Unred;t ift eg aber,

ein fo tragifdhen ©djidfalg fd;im:pftid; unb bie 9Jtenfcben=

tüürbe entehrenb gu behanbeln. ©ag h^^ ©eutfcblanb

Qahrhnnberte fang getban unb bie Qubcn hnben eg tief gefühlt.

Um fo geioattigcr toar aber ihr Stuffchinung a(g ihnen bie geffeln

abgenommen mürben. ®ie Suben geigten aufg gtängenbfte, ba§

and) bie erniebrigenbfte ^ehanbfiing unb ^ned;tung ihre großen

unb oielfeitigcn @eiftegan(agen nid^t gu unterbrüden im ©tanbe

maren. 3Jcan mag oon ben Quben benfen, mie man mill, bag

Seugnig mirb man ihnen nicht öerfagen fönnen, ba^ fie in

menigen Qahrgchnten bag 3J?enfd;enmöglid;e geteiftet unb fich

aug bem ©taube ohnmächtiger, gertretener cuUur= unb bit=

bunggarmer ^^ariag auf bie §öhc unferer 5vünfte unb 2Biffen=

3
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fc^aften, unb bielfac^) fogar an bie ber toid^tigften ®e=

fc^äfte ftellen bermod^t l^abcn. ^ein anbre§ ^ol! mirb il^m

bag gleid^t^un fönnen, inentgfteng ift eg beifipieHog in ber 9Jlen=

fd^engefcf;ic^te.

®ieg ©d^anf^iet ber inäd^tigen geiftigen @r[;ebiing etneg

berfümmerten 35o(feg in fo fnr^er unter bem aller

3^ölfer, ift objectib betrad)tet ^etuunberung unb ©^mipat^ie er=

iuedenb unb für jeben ^fbcfiotogen äu^erft intereffant, für ben

3D^enfd)enfreunb fogar tuo^lt^uenb unb erfreidi{^. 2Benn nur

nid^t biefer 5luffc^tming beg jübifd)en 3.^olfeg in bemfelben ^afee

ein 3^ict;en unb ©rabmeffer beg D^iebergangg ber anbern ^ötfer

tbärel ®enn and; l^ier ^eigt fid; tuieber bie fritifc^e Spotte,

U)eld§e bie Quben im ^ölferteben ^u fbielen berufen finb. ®ie

3uftänbe ber curo^äifd;en ©taaten müffen in ra^iber 3si^f^§ung

unb Slupfung begriffen fein, bafe fie ben Quben ein fop ra^i=

beg Einbringen, ^luffc^mingen unb fi(^ ^u §errn ber Situation

^u mad^en ermöglid^ten. Qn allen euro^äifd^en ©rogftaaten unb

aud^ in ben ^(einftaaten, ioeld^e für bie ^olitipe ©eftattung

Euroipag Oon 2Bid;tigfeit finb, ift ber tief greifenbe Einp§, ja

bie gel^eime Seitung bur(^ 3uben unb nad^ jübifd^en Qntereffen

ganj unOerfennbar. ^ein ^olf unb fein Staat fann fid) iper

Eintoirfung ent^ie^en, benn Oermöge iper ungeheuren @elb=

mittet finb fie eg, bie mit ioenig 2tugnahmgfätten über ^rieg

unb grieben ber Stationen mitf:pred;en, mant^mat fogar entpei^

ben, ja in einigen Staaten geht ihr Einftufe and) auf geiftigen

©ebieten fo toeit, ba§ fie bie d;rifttid;en Eultur^uftänbe burch

eine moberne, fogmo^otitifchc unb fogar föecififd; jübifdh gemo=

bette Euttur ju Oerbrängen bie ernfteften 5Intäufe machen.

^cn 'Deutfchen ift ber innere 3ufammenhang, ber jtoipcn

bem 2tuffd;mung ber Quben unb bem Dtiebergang junädbft ber

beutfchen 2trt unb Sitte unb beg beutfdhen SBohtftanbeg

^um ^etougtfein gefommen unb h^^t bie antifemitif d;e 33e=

megung hrroorgerufen. 2lber ftar t;at man fi^ bag 3?erhättnig

unb ben 3ufammenhang nicht gemacht. ®enn oictfach ift man

ber 9Jteinung, ber Sluffchioung ber Selben fei bie Urfadhc beg

S^icbergangg ber beutfchen. 'JSieg ift ein großer unb für bie



35

^emegirng fcJ^äblid^er Irrtum. iüeil bie Quben obens

auffommen, gel^t beutfc^er SSo^Iftanb imb ©itte unter, fonbern

nmgefel;rt: ineil ba» beutfd^e 3Solf in einem geifHgen unb ma=

terieHen begriffen ift, barumfommen bieQuben

in ^eutfcblanb obenauf, ^ie toirt^fd^aftlic^en, fittüctjen unb

geiftigen Si^P^nbe ber ©eutfcben, unb fagen mir e§ beutlid^,

gan^ ©uroba^ finb ber 2trt, bafe fie biefe bobb^Ite golge l^aben:

einerfeit§ ben D^iebergang ber eurobäifdben^ötfer, anbrerfeit^ ben

2tuffd)ioung unb bie §errfd^aft ber Quben. O^ne biefe faulenben

3uftänbe Ejätten bie Quben gar nid)t fo in alle ^ofitionen ein^

bringen, fi(^ gar nicht ^u §erren ber Situation machen fönnen.

9^atürlid;), bafe fie bann biefe 3wftdnbe au^beuten unb mit i^rer

confequenten unb ^ä^en 2lrt aud; bi§ in bie lebten (Eonfeguem

^en ^inau^fü^ren. *3)enn ba§ ift ja eben i^re 5Iufgabe in ber

2BeItgefc^id)te attent^atben.

®a§ Sluffommen unb bie §errfc^aft ber Quben ift ba§

nernid^tenbfte Urteil über bie ^rinci^ien, Qbeen, ^^atfad^en,

mit einem 2öort über bie ©runblagen, au^ benen unfre je|igen

eurobäifcl)en 3iiftdnbe erioad^fen finb. D^icbt bloB ein ^am^f
gegen bie Quben tbut alfo not^, fonbern oielmel^r ein ^ambf
gegen bie ©runblagen, melcbe fold^e 3i^fldnbe ^erbeigefül;rt

ben. §üben unb brüben ift ben tiefer ^enfenben bieg aud^ fd^on

etmag ftar geworben, barum ift in ber Qubenbebatte im

^if(den 5lbgeorbneten^aufe beutlid) gefagt morben: man fc^lage

auf bie Suben unb meine ben Siberaligmug. ^ieg ift menig=

fteng bie halbe 25>al^r^eit. ^enn atterbingg ift ber ^amhf gegen

bie Quben and; ein ^amhf gegen ben Siberaligmug. 2lber,

meine idl), eg ^iefee bem Siberaligmug 511 biele ^^re antfmn, i^n

für alle bie fe^igen, üblen 3uftänbe oerantmortlid^ unb i^n 511m
33ater berfelben machen ^u moüen. ^er beutfclje Siberaligmug

ift in feiner fialtlofen ^erfc^mornrnen^eit felbft nur ein ^robuct

jener llrfad^en unb ©rünbe. (Eg ^ei§t bie Qubenfrage in i^rer

(^röbe unb 2ßicl)tigfeit nid^t berftel^en, menn man fie nur für

einen ^am^f 5mifd;en bem lanbläufigen Siberaligmug unb lanb-

läufigen (Eonferbatigmug auffa^t. (Eg ftel^en l^öl;ere unb gröbere

®ingc auf bem Sbicl. 2öic immer, menn bie Quben in bie



36

3Be(tgefc6id)te eingreifeu, ^anbelt e§ ftd; um bie (;öd;ften Qm
tcreffen ber ^Jlenfd^^eit. (So aitd) in ber mobernen Qu=

bciifrage. SBiH man einen SSeiueif^: (Sc^on bor ^man^ig Qa^=

ren ^at ber ©efd^ic^tfd^reiber be§ §aufe§ 9f?ütl;fd^ilb ben merf=

n^ürbigen 3lu§f^rud; get^an: bie ©efc^id^te be§ §aufe§ 9f?ot^=

fc^ilb fei ein (Stüd 3Beltgefd;id^te, bie SBeltgefdncbte aber fei

baö Sßeltgeric^t. ^arin liegt eine tiefe nnb bie bode 2Öal)r=

beit, inenn toir ben bom §au^ 9totl;fc^ilb auf ba^ gnn^e

Qubenbolf unb auf bie gan^e Qubenfrage au^be^nen. Sie ift

ein ©tüd 2Be(tgerid)t über unfre mobernen Qnftänbe unb i§re

©runblagen.

©in ^lid auf bie ©ntftel;ung biefer unb auf bie

mitfolgenbe ©ntfte^ung ber jübifcben 9)iad;t, tbirb bieg ^ur boII=

fommenen ©eutlid^feit bringen.

III.

c V uu 1 1 b
{ ft 0 r i f d) c 51 ii f f cl; u' ii ii ber 3 » f » i » v

meberiicn 3cit.

®ag gegentbärtige öffentliche Seben murmelt in jener geibal=

tigen Umtbäl^ung, Jbeldhe am ©nbe beg hörigen Qahrl;unbertg

fid; in Qranfreidh bodjog. ®ie gro^e ^lebolution bon 1789 ge=

ftaltete fotbol bag gefammte geiftige tbie materielle Sebeu ©uro=

^a§> um. ^ag bblitifche, tbirthfchaftliche, fociale unb religiöfe

Sebeu aller eurof)äifchen Golfer iburbe baburd; in eine burch=

greifenbe ^rifig berfe|t. 337it gefchichtlicher 9tothtbenbigfeit mug=

ten barum aud) tbieber bie Quben in biefen ^roce| eintreten,

unb tbie biefe ^rifig gan^ ©uroba ergriff, fo tburbe nun auch

gau5 ©uroba ber Sd;aubla| jübifd;er ©intbirfung. ^eutfchlanb

bat nid;t allein feine Qubenfrage; eg ift nur ein ©lieb in ber

großen ^ölferfette, bereu ©ifenfubftanj, burch bie 9tebolution

in ©lühhifee berfegt, nun auch bie §ammerfd;läge beg Qubeu'

tiimg fühlen mu^.

^ie 9tebolution brad;te fürg erfte eine totale Umtbäljung

in bag fo cial=b blitif d;e Seben; inbem in granfreid; ber britte

Staub ftd; neben unb über bie beiben alten Stäube beg ^lerug



37

unb 3lbelg fe^te, bahnte [ic^ bie bolle 5Iupfung ber alten ftän=

bifd; geglieberten Drbnung unter ben inefteurobäifc^en Golfern

an. 2ln bie ©teile ber D^eide trat ber begriff be» ©taate^,

an» ben Untert^anen iuurben ©taat^bürger. 2ln bie ©teile ber

längft ab^anben gefommenen unb umoirffam geioorbenen 3^ee

einer einheitlichen ©h^W^nheit traten feit ^roflamirung ber all=

gemeinen 9)ienfchenrechte bie Qbeen eine§ 2BeItbürgertuin^

unb allgemeiner 3)tenf chh^^l»tbeale. 9)torgenroth

allgemeiner Freiheit, (Gleichheit, ^rüberlichleit glühte nicht bloß

in ben Qafobinerconbenten, fonbern ^ünbete in ben ^Ö^fen

aller (Gebilbeten ©iiro^a»; man beftrebte fich allenthalben nach

biefen 3been ba^ Slngeficht ©urofja^ ^u erneuern unb erhoffte

oom Meberreißen aller alten in fich überlebten ©chranfen eine

SBiebergeburt ber faulgeiuorbenen 3uftänbe burch biefe neuen

Qbeen. Qm Dramen biefer Qbeen forberten nun auch bie Quben

greil;eit unb (Gleichberechtigung ^uerft in granfreicf), bann in

^eutfchlanb; unb ba bie Qbee beg allgemeinen ©taat^bürger=

tum^ in allen ©taaten allgemein giltig iuurbe, formte ihnen

Qreil;eit unb Gleichberechtigung nirgeirb^ auf bie ®auer unb

ohne Queonfequenj unb Ungerechtigfeit Oernreigert loerben. "^ie

Sta^oleonifche Sßillfür in Vernichtung unb Veufchö^fung ber

fonberbarften ©taatengebilbe unb ber Sänberfchacher am 3Sieiter

ßongre^ brachten e» ^u SSege, bag in ber ^h^^
Oergafe, baB nur thrannifche Söillfürherrfchaften ohne Verüd=

fichtigung ber nationalen Q^if^^i^^^^^ngehörigfeit ber Volf^maffen

beftehen fönnen. ®ie fo uitgeheuer tiefgreifenben nationalen

Unterfchiebe fcl;ienen oöllig bebeutung»lo^ in ben Singen ber

©taatsrnänner. ®enn bie nadh Vouffeaufchen 9Jlenfchentum5=

ibealen Gebilbeten mahnten burdh bie moberne Gr^iehung unb

Vilbung ©taat^^bürger erziehen ^u fÖnnen, bei melchen alle

Unterfdnebe ber §erfimft unb dtatur fi(^ Oermifchen unb au^

gleiclren mürben. SÖarum hatten nun bie Quben eine^ Sanbe^

nicht folche ©taatsbürger merben follen? mariirn hatten fie al:»

folcl^e Dann niclrt aiid; gleidre Spechte halben follen?

*3)er Qrrtiim, ber aber babei unterläuft, ift ein gemal=

tiger. (Srftlid; ibentificirt man gan^ fälfd;lid; SJlenfchenrechte



38

unb ©taatöbürgerrec^te
;

imb ^toeiteu^ bä(t mau auf biefem

©tanbf^unft bie einzelnen Staatsbürger in erfter Sinie für

9}Zenf(^en, aU ob ba§ ^ftationale unb Qnbiüibuelle nur etma§

gufäljige^, leicht abjuftreifenbe^ märe, ©in §auptargument in

ber erften bebeutenben Sd;rift, meld;e am Slu^gange be^ t)ori=

gen Qa^rl^unbert^ in ®eutferlaub gu ©unften ber @Ieid}berec^=

tigung ber Quben erfd;ien, ein SIrgument, ba^ bi^ l^eute un§ä^=

lige ^ale rebetirt morben, ift ba^: bie Quben feien 3)lenfc^en,

metc^en bie 9JJenfc^enred;te infamen, man müffe fie barum in§

Sürgerred^t aufnei;men unb i^nen ®leic^bered;tigung gemä^ren.

^a^ erfte ift nun allerbingg rid;tig, aber baraug folgt nod)

lange nid;t ba§ jmeite. 5luf biefem Stanbbunft benft man fid;

ben grangofen al§> einen Staatsbürger in rot^em 3tod, unb

ben ^reuben al§> einen Staatsbürger in blauem diod, unb

meint, man braud;e ben Quben nur rot^e ober blaue 9töde an=

^ugiel^en, fo feien fie gran^ofen ober ^reuben. 9Jtan bergigt,

ba§ ber Qube ^u allererft Qube unb bann erft Semit unb meiter

Orientale unb erft ^ulegt SJtenfd} ift unb nid;t umgel'el;rt. Oa^
^uerft ba^ Qnbibibuelle fommt, bafe ba^ bie etgenfte D^tatur eine^

jeben Sterblichen ift, ba^ oerfannte man unb mäl;nte, ba§

Slllgemeine, ba^ abftracte 50^enfchentum fei ba^ erfte an ben

3Jtenfcl)en. T)a§> ift aber nirgenb fo. 2lud; ber Oeutfd;e ift 3m
erft ^eutfd;er, unb gmar f^ecieü noch ©chmabe ober ^reufee u.

bgl., bann ©ermane, bann Girier unb ^ulegt 9)tenfch. 2lttgemeine

5l^enfchen giebt e^ ja nidht, fonbern immer nur inbioibueüe.

®er Qrrtum 00m allgemeinen 3Jtenfchentum fam burd; bie 9te=

bolution in bie £öbfe unb fpuft h^i^te noch barin gum Schaben

aller gefunben, natürlid;en unb originalen ©ntmidlung. Oa)3

©rmachen be^ 3^ationalgefühl^ ift bie au^ ber innerften ^olf^=

natur ftammenbe ^eaction gegen ba^ fo^mo^olitifche Staat^=

bürgertum, ba§ immer noch unfer Staat^mefen beherrfd;t.

^on biefem allgemeinen Staat^bürgertum h^l niemanb

gröberen Dtu^en gehabt al^ bie 3uben. 9Jtit 33erufung auf ihr

Staatybürgerred)t mubten alle Schranfen nach einanber faden.

^J[ber bie Staat^lenfer mie bie 33ertheibiger ber 3ubenemanci=

ijjation täufchten fich auf^ ärgfte, toenn fie meinten, burch ®e=
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iüä^rung ber Gleichberechtigung iuürben bie Quben fich nüt ben

^eutfchen üermifchen unb in ben ^eutfdhen aufgehen. *3)urch

bie Qahrtaufenb lange Slbgefchloffenheit ift bie jübifche 2lrt unb

3^atur unb ba§ jübifdhe ^elbftbetnufetfein fo fpröbe getnorben,

bafe fie aEen Slupfung^Derfuchen miberftanben unb t>on jeber

S^ationalität nur fo oiel annahmen, al^ ihnen bienlid) unb nü^=

lieh Selben toaren unb finb unb fönnen nicht getoiEt

fein, ihre nationale ©onberejifteng auf^ugeben. ©aran hinbert

fie il;re ^Vergangenheit, unb bafe ich

ihre fonnte man fid; fo arg täufchen, ba^ man

meinte, ein ^olf mit fold;er Vergangenheit, mit ber älteften unb

tounberbarften Gefd;id;te, mit bem tiefften Vetou^tfein: ettoa»

anbere^ gu fein al§> aEe anbern Voller, erfüEt Don ber 3bce,

ba^ au^ermählte, erfte, einzigartige Voll ber Völler fein,

merbe um ba5 Sinfengericht ber Gmanciöation fein gangem 2Befen

unb feine 9Zatur, feine Vergangenheit unb feine

geben! ®enn in ben Quben, oon bem §öchftgebilbeten bi§

armen Sdjacherjuben, glühtaud; noch g^^o^e nationale Su=

lunph^^ff^^^^B- 3)Zeffia^ibeale finb nicht erftorben,

fie halben nur ein anbere^ Slu^fehen gemonnen. ^ie mobernen

jübifd}en Siteraturörobucte fdpärmen aEe Oom Sulunft^beruf

ber Quben. ®ie Quben finb nod} lange nid;t getoiEt in ber

Söeltgefchid;te abzubanlen unb auf eine befonbere gro^e 9^oEe

in ber 3^^wnft zu oerzid^ten. Unb menn mir gered;t fein moEen,

fönnen mir ihnen ba^ gar nicht Oerbenlen, benn in ber %^ai,

ihre uralten Slnförüche auf bie 3ulunft finb noch erlopen

unb bie uralten 3ufagen ihrer ^roöh^ten noch erfüEt.

2fber nur bie oöEige Unlenntni^ betrep biefeg Vollem unb

beffen ma§ in biefem Volle lebt, fonnte in ben Irrtum ge=

rathen, fie mürben aEe^, Vergangenheit unb 3ufunft, aufgeben

um ba§ grop Glüd beutpe ober franzöfifd^e Staatsbürger zu

merben; man bachte gar nicht baran, ba^ biefe gebrüdten

Schad)erjuben fo fing fein unb fich munberfchönen Qbeen

öon greiheit, Gleichheit unb Vrüberlichfeit im aEgemeinen ©taats=

bürgertum nur als eines miEfornmenen Sö^'ungbretteS bebienen
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fönnten, um mitten in bie S?ölfer ^ineinjufpringen unb ba ftd^

mit allen -il^ren Stnfrrü d^<en 51t etabliren.

ift au^erorbentlicB intereffant bie (Smancipationsbeftre^

bangen bec 3uben Dom fran^öfifcben 9^ationaIcont>ent big p
ben ^erbanblungen im granifnrtcr Parlament unb big gut

Qubenbebatte im ^reufeifc^en Slbgeorbnetcn^aufe ^u verfolgen.

*Die gaben unb it;re greunbe o^>eriren immer nur mit biefen

beiben gbeen: aUgemeine 50^enf cbenr ec^t e unb allge=

meineg ©taatgbürgertum, bag ift ©t)^lofg ©d;ein, auf

bem er hefteten fann, ber if)m überall Sfte^t giebt unb kerbte

t)erfd)afft 2öag lernen mir baraug? ^afe biefe gbeen,

fo mie fie bie 9ftebolution aufgeftellt unb Verbreitet

bat, nicl)t richtig fein fönnen. 9Jtan bat nicht bamit er=

gielt, mag man erzielen mollte. ®urc^ bie allgemeinen 9}lenfd;en::

rechte mollte man bie Unterbrüdung unb 33ergemaltigung ganzer

klaffen Von 9Jlenfd)en verhüten, aber fie h^^ben nicht Verbinbern

fönnen, bab gerabe unter biefem ^itel ein frernbeg 33olf fic^

ben anbern Golfern brüdenb auf ben Üladen fe|te. Durd) bag

©taatgbürgertum mollte man ber lXngleid;heit Vor bem @efe|

ein ©nbe mad;en, aber biefeg fonnte nid)t verhüten, ba^ gerabe

ein gan^ befonberer neuen ©taatgbürger \\&i alg eine

neue ^afte über bie anbern ^olfgelemente erhob, .klarer fann

hoch ni^t bemiefen merben, alg burd) bieg argumentum ad ho~

minem, ba^ bie abftracten gbeen von allgemeinen ?DXenfd)en=

redeten, loggelöft von ber fittlich^^^^9^^f^^ ©h^iftem

tumg, unb bag allgemeine ©taatgbürgertum, loggelöft Von ber

natürlid^en 33aftg beg S^olfgtumg , nichtg anbereg alg mächferne

DXafen finb, bic von fingen Seuten erft red)t ^u ihrem 25ortheil

gebreht unb ^ur Unterbrüdung unb ^ergemaltigung anberer

auggebeutet merben fönnen. ®er gäbe hdlt eg mit feinen

3Jtenfchenrechten unb feinem ©taatgbürgertum für ganj mohl=

Verträglidh, alleg, 9Jtenfchen unb ^inge, foviel ihm ©efe^e unb

Umftänbe erlauben, aug^ubcuten unb fich in feiner ©onbereyt;

ftenj unb feinen Sonberreebten ^u erhalten. 9fod; ganj neuer=

bingg bie gaben in Hamburg, ^öln, granffurt unb

fonftmo eg a tout pnx burcbgcicl^t, ba§ fic nid;t mit ihren fterb=
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liefen 50^itnienfd)en unb 5Dlitftaat^bürgern in einer ^eil;e be=

graben Serben, fonbern i§re eigenen grieb^öfe erl^alten.

tüärc nun an fiel) fein (Schabe unb i^nen n>of ^u gönnen, aber

iuenn bie Quben tro| i^rem $od;en auf 9Jlenf(^enrecf)te unb

(Staat^bürgertum nic^t einmal im ^obe mit ben ©ojim in einer

9ftei^e liegen bürfen unb inollen, fo gel;ört eine befunbere 9ki=

beteit ba^u, um ^u glauben, balß bie lebenben Quben mit ben

übrigen 5!}tenfcbenfinbern auf gleidBe Sinie gefegt fein tüoHten.

3Jtenfc^enred)te unb Staat^bürgertum finb b^dofof)]^ifd^e

Slbftractionen, bie um f)raftifd;en ^ertl; gu l^aben einer con=

creten 33afi^ bebürfen. ift nun nur bie grage, foll bag

Qubentum bie concrete ^afi§ berfeiben Jnerben, ober loill man
Vernunft annel;men xinb na(^ ß^^uiftentum unb ^olf§ =

tum jene beiben 3been in^ ßeben einfül^ren? 211^ abftract

|)^ilofob^ifdie Qbeen l^aben fie 2Soltaire unb 9touffeau ^n 23ä=

tern, bie 9^ebolution ^ur Sltutter unb bie Quben ^u i^ren 2Ser=

tretern unb (Srben. 211^ concret berioirflic^te ^raftifc^e Qbeen

aber finb fie ©pröfelinge be^ 6^riftentum!§ unb be^ freien 23olB=

tum§, benn bag (S^riftentum, nicht ba§ Qubentum unb nic^t

ber 2Soltairiani^mu§ l^at perft bie 2Sürbe feber 9Jtenfcf)enfeele

l^eroorge^oben unb :praftifd^ ^ur (Geltung gu bringen gefud^t;

unb n)ieberum ba§ freie 2]olf^tum ift altgermanifd;en IXrf^rung^

unb nid}t erft (Sntbedung ber 9teOolution; unb geioi^ toaren

bie 9Xed)te be^ freien 2}tanne^ bei ben alten ^eutfe^en beffer

gefd^ü^t unb l^ö^er geachtet al^ in ben mobernen conftitutio=

netten «Staaten. So lange aber bie 9)tenfd;enred)te unb bag

Staatöbürgertum nicht auf i^re natürliiüe 23afi^ geftettt toerben,

fo lange merben biefe Qbeen oon ben Quben ju il;rem 25ortl^eil

au^gebeutet nnb ioirb bie §errfd;aft ber Quben burcf) fie geför=

bert merben. gä^rt man alfo fort, für 2Jtenfd; enredite gu

fc^märmen, bie aller religiöiS = fittlicl)en 23afi^ entbehren, fäl;rt

man fort, bie einzig gefnnbe ©runblage für 2DXenfcl)enrec^te, baö

(S^riftentum, ^u zertrümmern, bann beflage man fi^ and; nid^t

über bie Quben, bie ja nur Oom tbatfäd;li(^en Staub ber

^inge ben für fie beften ©ebrauc^ mad;en. Unb toieberum,

fä^rt man fort für ein fo^mot?olitifcf)e^ Staat^bürgertum gu
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fd;it)ärmen, fä^rt man fort in ber ßentralifirung aller 9^ed;tgt)er=:

l;ältniffe, in ber D^ibedirung aller natürlid^en Unterfc^iebe, bann

beüage man fid) mieberurn nid;t, menn unter ben serbrödelten

unb verriebenen ^olf^elementen bie Quben ftolv obenauffd;n)im=

men. 3iud) in biefer §infid;t erfüllen bie Quben mieber nur

i^ren tneit^iftorifd^en 33eruf, burd; confequente^ Slugbeuten ber

3uftänbe bag fritifc^e germent unter ben S3ölfern vu fein; and;

bei ung fc^einen fie bon ber SSorfel^ung berufen unb gefegt, burc^

ben ^gatbemeig ung flar mad;en, bag auf abftract

bgilofüb^^Mc^ien gbeen, bie alleg religiög = fittlid}en

©egalteg baar finb, fid; fein gefunbeg ©taatgmef en

unb SSülfgleben erbauen lägt.

©inb alfo bie focial=:politifd;en ©runbfäge, meld;e in um
ferem mobernen ©taatgiuefen vur ©eltung gefommen finb, bie

magna Charta, meld;e ben guben ben ©ingang in bag ©taatg=

mefen berftattete, unb mit melcger in ber §anb fie nacg unb ’

nacg aderortg unter ben S^ölfern fid; ungeftört etabliren fonnten,

fo maren eg anbere Umftänbe, meld;e il;nen vum materiellen

Uebergemicgt berl;alfen. Slu d; bie :p o l i t i f cg
=

f

i n a n v i e 1 1 e Sage

©urob^^^ iburbe burd; bie SBirfungen ber diebolutimi total ber=

änbert, unb jegt — gunbert gagre nad; ber S^ebolution —
ftegen mir erft recgt mitten in ber baburcg gerborgerufenen

i^rifig unb igrer S^ermirrung.

gangen mir ba an, mo jene §umanitätggebanfen ficg gu=

erft im öfonomifcgen ©Jebiet geltenb macgten. ^ag ©rbre^t
beg Code Kapoleon ift igr Slugflug. S3ermögen unb S3efig

mürben baburd; bodftänbig umgeftaltet. ®enn bie unbe=

fd;ränfte ©Jütertgeilung mad;te bag immobile S]ermögen mobil;

eg mürbe nur eine anbere gorm beg ^abitalbermögeng. ©er

Sßoglftaub eineg Sanbeg berugt aber barauf, bag bag S]er=

mögen nid;t in fortmägrenbern ging ift unb nid;t beftänbig in

anbere §änbe übergegt. ©g mug ein ftabiler ©Jrunbftod im

SSolf borganben fein, ber ben ©d;manfungen beg flüffigen SSer=

mögeng nicgt auggefe^t unb ein ©Jegengemicgt bagegen ift. Stur

ber Sanbbefig fann biefen, ben gefammten SBoglftanb ber Sta=

tion ergaltenben ©Jrunbftod bilben. ©urcg bag moberne ©rb?
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rec^t it)irb nun aber and) ber 33oben in un^äl;Iige fleine 9^iemen

unb gegen ^ertgeilt, bie flein unb unrentabel finb, um ben

SBoglftanb einer gamilie ^u garantiren. ^iefe Sanbbarjetten

gaben nur ^auf= unb S^erfauf-o^, aber menig 33efigtt)ertg. ®a=

ger bie traurige Sage be^ ^auernftanbe^. Um fo uiel Sanb

gu eriuerben, bag er beftegen fann, bebarf ber ^auer be^ @el=

be^. Unter aßen Umftänben mug er (Selb gaben, um fo uiel

©runb unb ^oben ^u ergalten, al^ fein^Sater gatte, ba er ficg

eine (Sjiftenj grünbete, benn mit be^ ^ater^ 2:^üb mürbe ba§

Don ber gamitie bamal^ befeffene @ut aufgelöft unb getgeilt.

9tur burd; ©elb fann ber ©ogn mieber gur ©siften^ fommen.

®iefe 9tütg fügrt ign notgmenbig gum d;rifttid;en ober jübifcgen

2Bud}erer. S)er ©taub ber SBucgerer ift geut^utage für ben

dauern eine Seben^bebingung. 'S)arin gaben bie ©egner ber

3Bucgergefege uoßfommen ^Jtecgt. ®ie üble Sage be^ Sauern=

ftanbeg ift fo, bag e^ igm 9^ettung bünft, übergaubt nur @elb

ergalten gu fönnen. greilicg biefe 3^ettung ift fcglimmer al^

ba^ Uebel felbft. ©er größere ©runbbefiger, ber gnbuftrieße

braud;en igr ©elb felbft; für ben S^abitaliften ift bie @elban=

läge bei fleinen dauern bie mügfamfte unb unrentabelfte: fo

bleibt für ben fleinen SJtann nur ber 2ßud;erer al^ fein Oer=

meintlid;er Dftetter. SBoßte man alfo aße jübifcgen 2öud;erer

entfernen, fo müßten mit 9^aturnotgmenbigfeit cgriftlid;e an igre

©teße treten, unb e^ ift ©gatfacge, bag ber ^auer ben jübi=

fdjen 2Bucgerer bem d^riftlicgen meit oor^iegt, obmol fd^lieglicg

bie ©ad;e auf ein^ ginau^läuft. ©ie @efege gegen SBucger,

fo notgmenbig fie finb, merben alfo nid;t au^rei(gen, bem jü=

bifd;en 2Bud)er ein ©nbe ^u mad;en, fo lange ber (Staat unb

feine guriften ficg gegen bie ©gatfacge oerfd^liegen, bag ba^

unbefcgränfte ©rbred^t, fofern e^ fid; auf ben ©runbbefig be=

jiegt, eine enorme (Sd;äbigung ber ^olf^iooglfagrt unb be^

33olf^moglftanbe^ Oerfcgulbet gat unb nod; oerfd;ulbet. ©a§

@efd}rei gegen ben gubenmud;er gegt laut in ©eutfcglanb unb

e^ ift magr, ba^ ^olf feuf5 t unter biefer ^lage, aber bie ©in=

ficgt in bie magren unb legten ©rünbe be^ marfau^faugenben

Uebelftanbe^ mirb man nocg lange ableugnen, menn nicgt eben
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(Tud; l;ier bag iüelt^iftorifd;e germent ber Quben bie drifte jur

(Sntfd;eibung bringt.

®ie ©ütert^eilung unb ©üterfcbläddcrei beförbert al?ü bie

^abitalinirt^fd^aft. ®er ber ^abitaliniribfc^aft liegt aber

nun tneber im ®runbbefi| no(^ in ber Qnbuftrie, fonbern im

§anbel. nun bie Quben feit t^rer S^rftreuung berufen finb,

ein internationale^ 3Solf mit internationaler Stellung unb 5luf=

gäbe ^u fein, fo bringt cß eben biefe Stellung unb 3lufgabe

mit fic^, ba§ ber §anbel je|t i^r fopfagen !prot)ibentielIer ^e=

ruf ift. ^ein anberer 33eruf ermöglid)t fo toie biefer, eine

fold;e Stellung. ift eine gälfd^ung be^ ^f)atbeftanbe§,

wenn bie Quben fagen, fie feien gum §anbel ge^toungen toor=

ben, ioeil jeber anbere Seben^ertoerb x^nen Oerfc^loffen ioorben

fei. 9tein feit i^rer f)aben bie S^ben fofort unb

mit Vorliebe §anbel getrieben, auc^ ioo il^nen jeber ©rtoerb

offen ftanb; unb fie finb ^eute nod^ oor^üglic^ ^anbel^Oolf,

obgleich niemanb fie l;inbert SIderbauer ober §anbtoerfer p
merben. 3^r ^anbel^beruf l^ängt ^ufammen mit i^rem loelt=

l;iftorifd)en ^eruf. (Sben al^ §anbel»leute fommen fie nid)t

nur ^u jebem ^olf, fonbern fommen auch mit jebem ^olf in

bie innigfte unb lebenbigfte 33erü^rung, beeinfluffen feine Kultur,

feine gefammten materiellen unb öfonomifd)en Seben^Oerl;ält=

niffe unb fönnen auf biefe Sßeife ba^ fritifdje germent unter

ben 5ßölfern hüben. ®a§ finb fie aud^ feilte unb finb e§ in um
fo l)öfierem ©rabe, al§ i^eut^utage gerabe ber §anbel ftd^ be^

^abital^ bemäd;tigt ^at unb fo ben fabitalifirten ^ermögen^=

ftanb ber SSölfer burd^ feine Slbern b^lfiren läßt. T>a nun ber

§anbel fo in ben 50^ittelbunft ber 3Sermögen^^robuction gerüdt

morben ift, ba nid}t blof^ bie Qnbuftrie bem §anbel bient, ftatt

u;uge!el)rt, fonbern and) bie ^obemoirt^fc^aft in Slbfiängigfeit

oon ben gluctuationen be» §anbel§ gefommen ift; ba ba§ ®elb

felbft ein lucratioer §anbel§artifel geioorben; ba ferner burc^

bie 33örfe fogar bie Staatefc^ulben refb. bie Staat^b^^^^i*^

lucratiofien aEcr .ganbel^artifel gemorben finb, fo tourbe einem

fo eminenten §anbcl§Oolf loie Oie Quben finb, ba^ adermeitefte

gelb ber S^Ütigfeit eröffnet. Ueberall oerbreitet, überall unter
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fid; in ^erbinbimg, tDurben bie Quben burc^ bie ©imft biefer

^er^ättniffe it)ie öon felbft gehoben, fte mußten reich iuerben.

Unb fein 33erftänbiger toirb il;ncn ba§ berargen, benn fie ^aben

biefe 3Sert;ä(tni|fe nid)t gcmadit, menn fdion fie biefelben fo t>iel

iüie möglich beförbcrn, augbeiitcn iinb mit größter (Eonfequenj

jur ©eltimg gu bringen fuc^en. ^l)emnach ift e§> felbftt)erftänb=

lidfv ba§ ba^ greibanbelfbftem, ba§ Sörfenfbiet, ber Slctien= unb

©rünbunggjchlninbel an ben Quben bie eifrigflen gürfbredier

unb ^ert^eibiger ^aben. 5lber and; ^ier tnüffen mir fagen, ba^

nic^t ba§ geringfte bainit geholfen mirb, bie Quben angnfiagen

unb befd^idbigen. nun aber gerabe biejenigen ^Solf^freife

am meiften Schaben gefommen finb, bie fid; im öffentlichen

Sehen am leid;teften @el;ör berfcljaffen fönnen, fo ift l;ier bie

SÖnrjel be^ Uebcl^ am erften entbecft mouben unb ^um ^emuBt=

fein gefommen. 2lllentf)alben bringt bie Slnficht burd;, bafe ba^

greil;anbelfhftem auf^ugeben fei, meil e^ nur eine £'laffe bon

Seuten, unb unter il^nen bie Quben, bereicfjere, mä^renb bie

anbern klaffen berarmen. Slucf) ©emerbe unb Qnbuftrie fud;t

man bon ber §errfd^aft be» §anbel§ freijumadjen unb mieber

auf eigene gü^e ju ftellen. ^ie leifen 33erfucf)e in ®eutfcl)lanb

mieber bie *S)obb^fmä^rung an^uba^nen, ^aben feinen anbern

3med al^ ben @elb= unb ^etad^anbel einjufcfjränfen; and; bie

Slctiem unb Sörfenfteuer läuft barauf ^inaug, bem fct)U)inbel=

l^afteften aller §anbeBgefd;äfte ju fteuern.

2llle biefe 33eftrebungen berbienen im ^ntereffe be§ allge=

meinen SSolf^mo^lftanbe^ bie eifrigfte görberung. Sie brängen

ben öanbel au^ ber ufurhirten Stellung, bie er je|t einnimmt;

fic merben in gleichem SJta^e and; bie Quben au^ ihrer ufur=

flirten Stellung berbrängen. Slber man täufche ficfi nicht! “^ie

SBur^el be^ Hebeln liegt nid;t in ber big je^t befhrod;enen @e=

bahrung ber h^iöaten §anbelggefchäfte, fonbern fie liegt

auf bblitifchem ©ebiet in ber ftaatlichen ginan^ge-
bahrung, mie fic feit ber 3Iebolution unb bem erften lvaifer=

reid; in allen eurohäifc\)cn Staaten aufgefommen ift. ©er 9?amc

9totf;fchilb fagt l;ier atfeg. ©ie jübifche ©elbl;errfchaft ift

biirch bie finanzielle Sage unb ®ebal;rung ber Staaten groj3=
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gezogen unb it)irb unb irtug fo lange bauern al§> bie guftänbe

bauern, iueld^e bie 0fiotbjc^tlbe, Erlanger, §irfc^e, S3Ieid^röber

für bie (Staaten nöt^ig ma(^en. 2Ba^ finb ba§ aber für

3uftänbe?

ift befannt, U)ie uiet bie iammert)oIIe ginan^lage 5ranf=

reid^g unter ben lebten fran^öfifc^en Königen ^um Slu^brucb

ber großen D^ebolution beigetragen ^at. 3n golge ber 9iet)0 =

tution unb ber fc^redtic^en ^riegg^eit tuarb aber bie finanzielle

Eifere in allen Staaten erft xz^i ebibemifc^. SBä^renb beg

^riege^ brandete man toiel @elb, im grieben nad^ 1815 braucb=

ten bie Staaten nod^ t?iel mel^r. ®a ereignete fic^ nun ba§

SBunber, bafe an§> bem allgemeinen 3Jlangel ber größte 91eid;tum

geboren mürbe, ben je bie 2Belt fal^. ^urc^ feinen Sc^ad^er

mit 9}^enfd)enfleifd; ^atte ber Sanbgraf 2Bil^elm IX. oon

§effen über 80 TOlIionen ©ulben znfummengebrad)t, bie grö§=

tent^eilg in ber englifd^en Staat^banf niebergelegt maren. 2ll§

er burd^ ben ©inbruc^ ber gran^ofen in ©eutfd^lanb auö feinem

Sanbe 1806 t)erjagt mürbe, übergab er bem jübifc^en @elb=

med^Mer SJtaber Slmfd^el 91otl^fd^ilb z« granffurt einige

TOHionen baar, bie berfelbe für ben Sanbgrafen treu unb e^r=

lic^ in feinem Heller in SBeinfäffer geborgen aufbema^rte. 3JUt

biefem ©elbe fonnte er bann ©efd^äfte mailen, o^ne

bafür ^ai)Un zu müffen; halb erlangte er auc^ freies ^erfü=

gungSred^t über bie übrigen SJ^illionen in ©nglanb, mofür er

nur 2 :pSt. an ben Sanbgrafen zu oergüten ^atte, mä^renb er

felbft baS Unglaublic^fte bamit Oerbiente; benn bei ber adge=

meinen Verarmung unb ^riegSnot^ mar 91ot^fc^ilb auf bem

geftlanbe faft ber einzige unb halb mirflic^ ber einzige, ber

gro^e ©elbfummen baar unb in SSed^feln zur 23erfügung ber

!riegfü^renben 9)Iäd^te ftellen fonnte. 9^ot^fc§ilb machte mit

allen Parteien feine ©efc^äfte. ®en dnglänbern oermittelte er

eine ©elbfenbung Oon Sonbon an bie 5lrmee in Spanien mitten

burd^ baS feinbli(^e g^anfreid^ l^inburc^; mit ben granzofen

mieber fd;lo& er grof3 e SieferungSOerträge, mä^renb er ben Oers

bünbeten SHäd^ten gro§e Summen zum ^rieg gegen granfreid^

oorfd^o|. IteberaH begünftigte i^n beibeS, @lüd unb ^lugl^eit.
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(Bo l^atte er einen @runbfto(f oon bieten 5D^ittionen, aU für

bie Staaten bie il^rer großen Staatsanleihen fant. ^om
Qahre 1815—182G Wetteiferten bie Staaten (SiirofjaS bei 91oth=

fdhitb Stnlei^en 311 machen im ©efammtbetrage bon 1200 3JliD[i=

onen. 2BaS 91othfchitb babei berbiente, täfet fict; ermeffen. Wenn

Wir bie ^ebingungen erfahren, bie im ^ahre 1818 ^reu^en

geftellt Würben, atS eS feine erfte Stnleihe im betrage bon 5

SRill. ^funb Sterling machte. ®er Staat bewilligte 5 ipßt.

3infen; erhielt aber für bie erfte ^älfte ber Slnleihe, alfo für

SJtiü. ^funb nur 70 ^(s;t. beS ^Nominalbetrags; bie anbere

§älfte Würbe in ^Wei gleiche ^heile ^um ßurfe bon 72.^ imb 75

getheilt. Wofür aber nicht ber boüe 33etrag eingenommen Würbe,

benn eS War beftimmt, ba§ im erften Qahre 3 wieber bon

^reuB^n abbe^ahlt würben, ^reufeen bezahlte aber noch

bie größten Söudher^infen an 9Nothfchilb. 9Noch größeren ©ewinn

gog nun aber 9Nothfchiib auS bem §anbel mit biefen Staats^

^abieren. immer bie §au^)tmaffe in feiner öanb lag, hfng

eS auch nur bon feinem ^Bitten ab, bie ©urfe [teigen ober fatten

§u machen, ^arnit übte er einen enormen (Sinflu^ nebenbei

auf ben @ang ber eurobäifchen "^olitif, unb manches ben Qn=

tereffen beS .gaufeS ^lothfchilb unbequeme 3}linifterium ftür^te

9Nothfchilb einfach burch feinen ^rud auf bie ^a^iere beS be=

treffenben Staates. Sßeltbeherrfchenb aber würbe baS §auS

befonberS burch SluSbreitung auf bie fünf öuubtftäbte

©uro^aS unb burd; baS einträchtige SBirfen biefer fünf Käufer.

DNatürlid; mubte DNothfchilb auch <inberen ^anquierS eini=

gen 2lntheil an feinen ©efchäften unb feinem ©eWinn Oerftatten,

unb fo Würben in 9NothfchilbS befolge nodh anbere, barunter

wieber befonberS Diele jübifche Sanfhäufer grog. ^iefe, unter

fich Derbunben, haben bie Sldeinherrfd^aft 9Nothf(^ilbS nun allere

bingS gebrochen, wie aud; feit 1848 bie ©lanjb^nobe 9Nothfd)ilbS

bamit ein (Snbe nahm, ba^ bie Staaten nidht bloS auch

anbern Käufern ihre @efd;äfte mad;ten, fonbern nicht ol;ne Gr=

folg birecte Slnleihen bei ihren Böllern ^u Stanbe brauten.

Slber haben bie Golfer baoon einen Gewinn, Wenn eS nun ftatt

eines 9Nothfd;ilbS il;rcr Diele giebt mit anberen DNamen? ^ie
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grofeeu jübifd^en ©cibfürfteri finb ba§ gunbament ber 3)iad;t

imb be§ (Sinfluffcv bc» Qubentum^, iinb ibr 9ieid;tiim niel;rt fid;

in bem ai^ fie nid;t bto^ bei aden großen inbuftriellen

Unternebmungen, ©ifcnbabnen, Kanälen, Scbiffa^rt, Bergbau

u. bgl. betl;eiügt finb, fonbern in bcm 9Jia6e, bie

(Staaten immer tnieber bei fotd^en Raufern Slnleiben mad^en,

ober U;rer fid; ju it;ren ginan^ül^eratioiieii bebienen. ®afein,

9f^eicbtum unb Uebergeioicbt ber großen jübifd;en giuancier^ ift

aifo für bie (Staaten eine 9^otbU)enbigfeit. ©ro^e Unternebmeiv

toie bie SlnSfübrung be!§ (Sue^canate, be^ ©ottbarbburc^ftid;^^ n.

bgl. fönnten o^ne fie faum au^gefü^rt toerben, toie and; faft

!eiri Slrieg o^ne fie geführt, ober ohne fie Ävriegsfoften refütuirt

ioerben fönnten.

^em S;^arfblid imö ber Umfid;t, ber 3^cgfam!eit unb

bem UnternebmungSgeift biefer ^Jtdnner ift grojgentbeil^ ber ge=

ioaltige 2luffcbü)ung atler ber ©efcbäfte ^u bauten, bie mit §an=

bet unb ©etb in 3]erbinbung fteben. ^ie Quben erfüllen i)m

auch ioieber nur einen ^b^^^ n>ettbiftorifd;en, internatio=

naten unb fogmoi)olitifd;en 3tufgabe, inbem fie ben Sßettbanbet

unb bie Sßeltfinanjen beforgen, unb mieberurn fein 35ot! ift

ba^u geignetcr unb befähigter al0 fie. — 2tber bie Sache b<^f

auch ihre ^ebrfeite. ^er 9f?eid;tum ber SBelt fammelt fid; ba=

burd; in oerbättni^mä^ig iuenigen §änben auf§ ungebeuerfte

an, loäbrenb bie D^ationen oerarmen, ßatoinenartig ioäd;ft ber

^ffeicbtum auf ber einen, bie ^Serarmung auf ber anbern Seite.

§ier liegt ber 9ler0 ber fociaten grage. $Den jübifcben Socia=

liften 9)tar£, Safalte u. a. ift e^ freilich gelungen, biefe ??rage

in ein ganj falfd;e§ gabrtoaffer 51t leiten. Sie faxten bie grage

auf aB ßonflict ^ioifcben 5lrbeitcr unb SIrbeitgeber, §ü)ifd;en 2lr=

beiter=Sol;n unb Unternehmer = ©eminn, gU)ifd;en ^raft unb ^a=

:pital, aB ob bie SJtillionen, loelcbe bie gabrifanten in

einem langen arbeit^oollen Seben erioerben, Scbulb feien an ber

33erarmung be5 3Sol!e^, an ber 9lotl; ber unteren Klaffen. 2öa§

finb aber bie 9JMionen aller gabrifanten ^ufammen gegenüber

ben SJiilliarben ber großen ©elbfürften? 2Ba^ ift ber Unternebnter=

geioinn eine^ langen, mübeoollen gabrifantenleben^ gegenüber
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bem 33örfengett)inn, ben jene oberften 3^^>ntaufenb mül^elo^ bei

©taat^anlei^en unb beim §anbel mit ©taat^pabieren unb 2Ictien

machen? ^al;er rü^rt bie Verarmung be§ 3Solfe^, benn be^

$ßolfe^ Steuern müffen bie 3^1^^ ©taat^fd}ulbcn aufbrin=

gen. tä^t fic^ nid)t entfc^eiben, ob bie jübifc^en ©ocialiften

abfid)t(ic^ unb im ©inOerftänbni^ mit ben jübifc^en 33örfenmän=

nern ber focialiftifd;en 33emegung biefe ^Üc^tung gegeben ^aben

ober nid;t; aber fooiel ift getoib, bafe bie fociale grage bi^§er

ben d;riftlic^en gabrifanten oiel mei;r Sorge gemacht ^at at^

ben jübifd^en ^örjenmännern. 33ör]enfteuer unb 3tctienfteuer

genügen lange nid;t, um bem Slnfc^toeEen ber Saioine ©in^alt

gu t^un unb ba^ 2ln]amme(n be^ ^ermögen^ ber 3Söl!er in tve-

nigen $änben ^u oerl^üten.

9Jtan ^at barum neuerbingl oorgefc^lagen, um bie 3Sölfer

au^ ben §änben ber ^örfenfönige ^u befreien, foEe man bie

groben 2Belt§äufer, bie ©laubiger ber Staaten, mebiatifiren

unb beboffebiren, unb ^at barauf l^ingemiefen, bab bie Staaten

unb Slönige nic^t fid; gefdjeut Jütten, ba^ ^irc^engut gu fäcu=

larifiren, ben ^emblerorben aufju^eben unb ja^lreic^e fleine

gürften in 9iul^eftanb 511 oerfegen. 5lber bamit märe Oiel ger=

ftört unb menig gemonnen; benn mit fac^lic^er D^ot^menbigfeit

mürben nac^ unb nad; anbere in bie Süden eintreten. 5Denn

nic^t attein bie 9totl;fcbilbe bebürfen ber Staaten, fonbern auc^

umgefe^rt bie Staaten bebürfen immer mieber unb noc^ lange

ber Eiot^fc^ilbe. ©in anbere^ 9Jiittel bürftc meniger Ungered;^

tigleit inOoloiren unb für beibe Steile Oort^eil^aft fein. Genien

mir un^ einmal, ba^ 33er^ältni^ märe i. g. 1806 folgenber=

mafeen georbnet morben. ^at;er 2lmfd;el 91otl;fd;ilb ^ätte 00m
Sanbgrafen unb Staate Reffen 80 3JUEionen geliehen erl^alten,

um gu ©unften be^ gürften unb Staate^ §^ff^n bamit jene

©efd;äfte gu mad;en, bie er gemad;t l^at, unb 9lotl;fd;ilb mären
2 ©eminne^ pgefatten. 9iotl;fd^ilb märe bod^ ein

fe^r reifer SJlann gemorben, aber gürft unb Sanb §effen mären
bod; nod) reid;er gemorben, unb fo märe ba^ SSer^ältni^ richtig

gemefen; ftatt beffen l^atte 91otl;fd}ilb ben Sömenant^eil am ©e=

minn, unb ber gürft nur 2 b^t. be^ ^abital^. 2Ran mügte
4
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alfo bie großen ©elbfönige nidit t)eriüd;ten, fonbern für bie

gürfteix unb Staaten fructificiren. 'Die großen ©etbfönige

tnürben immer nod^ bie reic^ften unter ben Dieic^en bleiben,

aber dürften unb 33öl!er toürben babei nid;t t>erarmen, ba ber

^aubtgetninn aßer Unternehmungen ber -ßatiüu ^nfiele. 'S)a3U

U)äre nicht einmal 33efchlagnahme ihre^ ^^ermögeng nnb ^erau=

bung ihreic jetzigen ^efigftanbe^ nöthig; fonbern fchon bag mürbe

ben Golfern au^ aßer DIoth '^d\z\\, menn jeber biefer großen

©elbmänner feinen Sefig ungefd^mälert behielte, aber unter ber

^ebingung, ba§ bon nun an bie ©efd)äft^führung unter ftaat=

liehe (Sontrole gefteßt mürbe, unb ^mar fo, baß bou aßem ©e=

minn au^ Staatsanleihen unb §anbel mit Staat^b^^^c^^^n unb

au^ aßen ftaatlich garantirten Unternehmungen ber ©eminn an

ben Staat unb nur ein gemiffer ^rocentfa| babou an biefe §änfer

fiele, freilich bie 9^oth mirb nocl) meit fteigen müffen, bi^

bie Staatsmänner gu biefem 3)cittel greifen merben; biel el;er

ift gu bermuthen, bafe bie fociale D^ebolution ber ganzen jegigeu

©elbmirthfd;aft ein ©nbe mit Sd;reden bereite.

©er jebige Staub ber ©inge ift aber befonberS für bie

gürften unerträglich berberblid} ^ugleid;. (Sinerfeits geziemt

ihnen nach Staub, Otang unb Steßung an ber Sbige ber ßta=

tionen, bab fie feinem il;rer Unterthanen an 33ermögen nad;=

ftehen, jumal fie, maS feiner jener b^ibaten ©elbmänner nöthig

hat, im öffentlid;en unb ftaatlid;en Qntereffe großen Slufmanb

machen müffen; anbrerfeitS finb nun aber jene ©elbfönige biel

reicher gemorben, mie beim ber beutfd;e ^aifer, ber mächtigfte

^ürft ©nrobaS, gegen ^ffotbfdBtlb unb ©enoffen faft arm 511

nennen ift. %iix bie meiften dürften fteßte fii^ bie ßtothmen^

bigfeit auf bnbatem Sßege il;r 33ermögen 311 mehren,

unb je fd;manfenber mand;er ftanb, um fo eifriger mußten

manche euro^äifche gürften barauf bebad;t fein, 9teid;tümer 311

fammein, bie ihnen and; olnte 3^otl;faße eine fürft=

iid;e %ifteu3 fid;ern mürben. So fam eine 3lßiau3 ^mifd^en

ben ©elbmäd}ten unb mand;en gürften 311 Staube im gegen^

feitigen gntereffe auf Soften ber S3 ölfer. ©ie 9JUßionen SouiS

11’* Oveichtümer beS .gaufeS DrleanS ftammen
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guten t>on ber ^orfe ^er. ^^la^oleon III. fam=

melte fo auf feine alten ^age ein fürftlic^e^ Slu^fommen. 310er

U)eber bem §au§ Orleans nod; ber gamilie 33onabarte Orad)te

e» ©egen. ^Daso §au^ Orleans mu§te ge^en, aber ba§ §au§

9iot^fd;i(b blieb, — ^la^oleon trat i?om ©c^auplag ab, aber

bie ^arifer Sörfe florirt fort, ©eorg bon §annober unb 2Bil=

l^elm bon Reffen ^aben aber ben S^^ron unb noc^ einen guten

^l;eil jener 3JlilIionen berloren, toelc^e i^re 33orfa^ren nod^ im

hörigen Qa^rliunbert burd; SJlenfc^en^anbel erlangt Ratten, ^ie

3ibang§lage ber gürften, bafe fie, um unter je^igen 33erl;ältniffen

ben ©elbfürften an 3Sermögen gleich ^u bleiben, fic^ mit @elbgc=

fc^äften abgebenunb fid} in jübifd^e Qntereffen l^inein^ie^en laffen

müffen, liegt offen amS^^age; gleic^mol bleibt e» berl;ängni^boH für

fie unb mirb fie um fo geioiffer in ben großen 31uin mit l^in=

einreifeen; benn „(Sinft loirb lommen ber ^ag, ba ba» l^eilige

Qlion ^infinit!" — bie^ gilt aud^ bom Bembel ber ^örfe.

Unter allen eurobäif(^en ©taaten ift allein ^eutfc^lanb in

ber bort^eil^aften Sage, fid; gegen bie Dbmac^t ber (^elbfönige

fe|en ^u fönnen, inbem e^ nid)t blo§ an feinem feit 1870 ber^

melirten cifernen 33 eftanb bon 33aargelb, fonbern auc^ in feinem

ungcl;euren Qnbalibenfonb^ ber 3JUttel genug bat, um fid^ bem

(äinflub ber 01otl;fc^ilbe ^u entjiel^en unb ol^ne fie leben ^u

fönnen. ^Deutfc^danb märe alfo allein in ber Sage bie 3Jlad^t ber

©elbfönige ju breiten unb bie Umtoanblung il;rer G5efc^äfte in

©taat^gefd^äfte ^u er^mingen, borau^gefefet bafe el aud^ bie

übrigen ©taaten 511 gleid^en 3Jtafena^men ^u bringen bermöd;te.

Söürbe bagegen — unb aud^ ba§ mufe au^gefbroc^en toerben

— ^eutfc^lanb bem folgen unb fid^ bollenb^

bon ber 33örfe unb i^ren 33e^errfc^ern in^ ©d^lebbtau nel;men

laffen, fo mürben fi(^, bei ber großen jübifd;en ^ebölferung
*2)eutfd)lanb§, fidler juerft öfterrei^ifc^e unb fbäter bolnifc^e fo=

cialfinancielle 3^fidnbe ^erau^bilben, menn nid;t etma eine fo=

ciale Olebolution bon '^ari§ ^er ber 33ilbung folc^er 3^ftdnbe

^uborfärne. 3llle 3Ierfud;e be)3 großen 01 eid;^fan 5 ler»

3 ur Söfung ober ^efd^mörung ber focialen grage mcr=

ben feine grojsen, burd;fd;lagenben Olefultate erzielen,
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it)enn nid^t bie fociategrage be^ßour^ 3 et=

tel^ ber (Btaat^papi^xe unb ber (Staatsanleihen an=

gefaxt tnirb. ^ie rechte Söfung biefeS XheilS ber Qubenfrage

tnirb zugleich ein gut <Stüd berSöfung ber fociaten grage fein. —
(So finb eS alfo gtoei SJ^ächte getoefen, toelche ben Quben

guni (Einbringen in ihre je^ige ©teEung Oerholfen ^ahen, bie

geiftige 3Jlacht ber mobernen Qbeen oon 3Jtenfchenrechtcn unb

(Staatsbürgertum, unb bie materieEe 3Jlacht beS (55e(bcS im

§anbelunb ber ginanjmirthfchaft; beibe Kräfte, bie geiftige unb

materieEe, unterftü^ten fich gegenfeitg, mo bie eine ober bie

anbere aEein nicht auSreichen moEte um bie alten (Schranlen

^u befeitigen. Dhne fich einheimifchmationalen ^oIISj*

elementen in Oerfchmeljen, nehmen bie Quben bocl; am ganzen

öffentlichen Seben ber D^ationen ja halben fid; oielfad; in

bie beOorpgten (SteEungen beS nationalen SebenS eingebrängt.

^enn nur bann märe eS fein (Einbrängen ^u nennen, menn fie

ioirflich eigene ^Nationalität aufgeben unb in bie ber 9Na=

tionen übergehen mürben; ba fie nun aber baS meber moEen

nod) fönnen, fo ftehen fie trog ©taatsbürgertum bod) als

grembe innerhalb ber DNationen, unb bie Golfer fühlen eS, bafe

grembe unter ihnen unb über fie herrfchen. ©o fehen mir alfo

Quben in aEen Parlamenten; in ©nglanb ift baS höchfte Qufti^=

amt in ber §anb eines Quben; in granfreich giebt eS jübifche

Dberften unb (SJenerale, in ^eutfchlanb jübifd;e 9Nid;ter unb

Profefforen
; auch jübifchen SJUnifter fehlen nicht in (Europa,

©er (SJelbmarft unb bie Sörfe ift ganj jübifch, bie Literatur

unb Qournaliftif ftarf öon ihnen beeinflußt, ©ie beften inbu=

ftrieEen Unternehmungen, ja fogar ber (SJrunbbefiß, gehen immer

mehr in ihre §änbe über, ©aß baS ben DNeib ber einheimi=

fd;en ^eoölferung erregt mie in alten ift natürlich-

(^leichmol, menn eS fich materieEe ©chäbigung hcinbelte,

märe eine Slgitation gegen bie Quben burd;auS oerbammenS=

merth, mürben bie rohen 33olfSleibenfchaften beS DteibeS,

ber §abfud}t unb 93Nißgunft unb ber ©emaltthätigfeit gemedt

unb gefd;ürt. ©emaltacte gegen bie Quben aber mären um fo

ungerechter, als ja bie Quben im dJrunbe nichts anbereS
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t^un, al§ ba§ fte bon ben mobernen Qbeen unb mo^
fernen S^^töerl^ältniff en, nad^ ^O^aggabe tl^rer 9^atur

unb 33erftanbe^, ben möglic^ft günftigen ©ebraud^
macf;en, unb ba§ barf i^nen ntemanb mehren, fo lange btefe

Qbeen unb btefe 3Ser^ä[tniffe (Geltung l;aben.

Slber barauf befd;ränft fid^ eben bie jübtfd^e ^^ätigfeit unb

ber jübifdbe ©influ^ nid^t, bie materiellen ©üter fid^ an^ueignen,

fonbern fie ge^en actit) bor, un§ unfere geiftigen ©üter boHenb§

^u net;men; nid^t gtnar um biefeiben fid^ an^ueignen, fonbern

bielme^r nur, um un^ bie übrigen auf.^iubrängen unb fic^ in i^rer

^ofition 511 befeftigen. Qn ber Qubenfrage l^anbelt c§>

fic^ nod^ um ^ö^ere al^ bIo§ materielle $Dinge. ®ie

ganje beutfd^e d^ultur unb ©eifte^bilbung ift nad^ gorm unb

©el^alt bi^^er ein fbecififd^e d^riftlid^e geiuefen. SDer beutfdbe

©eifte^fame ift unter bem ©onnenfd^ein, 5T^au unb fRegen be§

(E^riftentumg l^erborgefbrofet, getnad^fen unb grog geworben;

unfer geiftiger S3efi|, unfere ©enftoeife unb ©Uten finb bie

grucbt babon. ift ein §ol^n auf ba^ beutfc^e ^olf, iuenn

3uben beraubten, ba§ ß^riftentum ^abe fid^ nic^t al^ bilbenbe

5QZacbt in früheren 3^den beibiefen, ba bod^ bie ganje beutfdbe

2Irt unb ©Ute bafür giebt, e§ toäre benn ba§ man
biefe 3Irt unb ©Ute fo niebrig fd^ägte, ibie allerbingS bie j|ü=

bifc^e 2lnmabung fid^ erbreiftet. Slber nid^t allein ein ©tödfer,

fonbern auc^ ein Xreitfc^fe unb SJtommfen l^aben ben 5ln=

tagoni^mu^ ber Quben gegen biefe beutfc^=c^riftlid^e ßultur er=

fannt, me^tbegen 5Dbmmfen ben Quben, tbeli^e biefen 2lntagoni0=

mul nid^t me^r tl^eilen, rät^i, bie 5üaufe unb bal (S^riftentum

an^une^men, tbä^renb er bie anbern aufforbert fid^ nic^t ^u

beflagen, menn fie tbegen i^rel geft^altenl an jübifd^er 2lrt

unb ©Ute nid^t aller ^Sort^eile unferer Kultur getbürbigt tbürben.

5lber 9Jtommfenl 9tat^ ift nid^t nur un^raftifd^ unb fd^äblid^,

fonbern gänjlic^ überftüffig, benn 5D^ommfen taufest fid^, tbenn

er tbä^nt el gäbe biele Quben, bie ben jübifc^en Slntagonilmul

gegen ^riftlidl) = beutfdbe 2lrt unb ©Ute mirflid^ überibunben

Jütten. Qübifd^e 5lrt unb ©Ute unb jübifd^el ©elbftbetbu^tfein

bertragen fic^ eben nimmer mit beutfe^er 2lrt unb ©itte, fo
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lange nocl; ein d^rifttid^er §anc^ bann me^t, Selbe müffen natnr=

gemäfe in SBiberftreit nnb ^ani^f fommen. Unb fo ift benn

in ber ^^at bic Qubenfrage im tiefften ©rnnb ein ^am^f
jmifc^en Qnbentum imb beiitfc^em ß^riftentum, ober imi c§> ganj

genau au^^ubrüden, eOangelifd) = !pi^t^t^fi<^i^tifd}=bciit|(^’(em (E^ri=

ftentum.

®er ^at^olicilmug nämlid), feft nnb compact in fic^^ aS=

gefc^loffen, Sietet bem Qnbentmn feinen ^Ingrips^^^^l/ Süde,

U)0 e§ einbringen fönnte, feinen iounben feinem 3er=

fegenben (Sinflu^ ^ngänglid^ märe. ^a§> ift bie Urfac^e, marurn

in fat^olifd;en Säubern unb auc^ im fat^olifdieii ®eiitfd}[anb

nnb Defterreid; ber ©inflnB ber Qnben fid; faft nur auf ba§

materielle ©eSiet erftredt, mä^renb fie im geiftigen ©eSiet nicSt

bnrd;bringen fönnen. 3lnber5 im eoangelifd; = ^roteftan =

tifd^en ^entfc^lanb; l;ier ift ba§ religiöfe teufen, gü^^en nnb

SeSen in folc^er ©ä^rnng unb begriffen, ba^ e^ bem

jübifc^en ©inflnfe gan^ offen ftel^t, ja bajs e^ jübifd;e (Sd^rift-

fteller für ganj felbftoerftänblic^ galten, über bie religiöfen nnb

fird§lid;en Angelegenheiten ber ©bangelifchen mitreben 311 bürfen,

mie ja auch f^^^ Snben al^ ^ird^enpatrone nnb ^ird;enüor=

ftänbe 311 fnnctioniren fich für bere(^tigt nnb für 3iemlich hi^lt^n.

5Dag eoangelifche ®entfd;lanb ift e§ auch, mo Qnben bem ^olfe

Sfteligion nnb nod; oollenb^ 311 oerleiben nnb Oer=

ächtlich 3U mad)en beftrebt finb; mo fie bie Sange be!§ gemeinften

2öi|e§ nnb niebrigften §ohne§ über atteso, ma^ bi^h^^

^olfe h^^^iö ^h^^ fittlid;en §alt bot, anl3u=

fdhütten faft nngefdient magen bürfen. “S^ie gemeinnügigften

^eranftaltnngen, fobalb fie nur im geringften d;riftlichen §aucb

Oerrathen, merben bem 33olfe Oerbädhtigt, Oerfbottet ober igno=

rirt, mährenb aHe^ ma§ feiner ^enben3 nad; cbriftentnmiofeinb;

lieh oornherein mit 33 eifall überfchüttet nnb möglichft

Oerbreitet mirb. Alleg mag nod) in ©itten nnb Srän-

d;en, im ^olfg= nnb ©taatgleben, in ©efegen nnb Qnftitntionen

oorhanben ift, allmählich 311 befeitigen, — ift bie ^enbeu3 aller,

ber gebilbeten nnb ber nngebilbeten, ber freifinnigen mie ber

orthobojren Jjuben; barüber hcrrfd)t OoIIe ©inmüthigfeit im jü=
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btfd^en Säger, ^enn bcr 3ube ^at eine tiefe 2tntibat^ie nic^t

gegen bie (S^riften, aber gegen ba^ ©^riftentum; tnä^renb el bei

ben ß;f;riften, nmgefe^rt ift, fie ^aben ^Inti^ati^ie nur gegen bie

Quben, aber nid^t gegen ba^ Qubentiim. ^en ©Triften ift baB

Qubentum Zeitig at^ ^Sorftnfe ber eigenen 9?e(igion; ben

Quben aber ift ba^ ß^riftentum ein ©egenftanb be§ 2lbf^euel,

alg ein t)erberbter ©!b^b)3Hng il^rer 9tetigion. ®ie Quben al^nen

inftinctit), bafe ba§ ©[;riftentum bie einzige 3Jtad^t ber SSelt

ift, n)eld)e i^rent Vorbringen imb il^rer materiellen unb geiftigen

§errfd)aft einen Siegel oor^ufc^ieben im ©tanbe ift, aber ebenfo

fü^ilen fie inftinctio, bafe toenn i^nen gelingt bem eoangelifd)^

beutfc^en Volfe ben lebten Vcft beg ®^riftlid;en ab^uftreifen unb

il^m bafür eine 2ldertoelt^religion o^ne ^ogma unb o^ne (Sul=

tn§> aufpfc^ioalen, ba§ bann bie fc^ranfenlofe geiftige unb

materielle ^errfdmft ber Quben in ^eutfc^lanb confolibirt iuäre.

3lber täufd^en mir un^ nic^t unb laben mir nic^t ben 3u=

ben eine größere ©d;ulb auf al^ fie ^aben! SDie Quben ^aben

biefe gerfegten S^ftänbe be§ ebangelifc^en ^eutfd;lanb^ nic^t

Oerurfad;t unb nid;t gemad^t; fie förbern nur unb arbeiten nur

in biefer Vid^tung mit, fie benujen fie in i^rem Qntereffe unb

befc^leunigen burd; it;ren confequenten @influ§ bie ^rifi§. (Sie

erfüllen alfo auc^ t;ier nur mieber i^ren
^
me(tl;iftorifd;en Veruf,

ba^ fritifd;e Element unb gerfegenbe germent unter ben Völfern

§u fein. 5Die guben finb mol geinbe be§ (S^riftentum^, aber

bie Verberber unb 3^i(fibrer beffelben finb nic^t fie, fonbern bie

ß^l;riften felbft. ©ieguben halben bem (S^riftentum nodfy

nie redeten (Sd^aben ^ufügen fönnen, mo nid;t Oor =

l^er bie ©Triften felbft ba§ ßl;riftentum gefd;äbigt

Ratten. ®a§ ^u fagen erforbert bie ©erec^tigfeit. ®ie 3^^^=

fe^ung beg religiöfen Vemugtfein§ unb bie 5luflöfung ber cbrift=

Iid;en gormen mürbe i^ren @ang meiter ge^en, aud) menn fein

einziger gube noc§ je ein Söort gegen ba§ (S^riftentum in beut=

fd)en Sanben gefügt ober gefc^rieben ^ätte; bie 3^rf^feting mürbe

nur langfamer if)ren Verlauf nel^men, bie entfc^eibenbe £rU

fi§ mürbe oerfcblepv»t
;
bem Volfe fäme feine Veligion abl;anben,

unb merfie e^ nid;t einmal. V>eil min aber Quben habet
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mit^elfen, fommt bem 3So(fe gum S3enju6tfein, unb nun

meinen titele, bie Quben Jütten bie t)erurfad^t, unb

menn mir bie Quben nic^t l^ätten, ftänbe aUe§> gut. (Sine üble

«Selbfttäufc^ung ! SDanfen mir ber 58orfe^ung, ba§ auf biefe

Söeife bie tiefernfte unb gefä^rlii^c ^rift§ erfannt unb befd;leu=

nigt mirb! @e^en mir be^megen au(^ ber (Sad^e tiefer auf ben

(S^runb

.

©eit mann batirt benn biefer ^erftörenbe (Sinftu^ ber ^uben

auf ba§ religiög^geiftige Seben? im Vorigen Qa^rtjunbert

l^at man i^n nid^t gefannt. ®er ©inftufe ^enbeI^fof)n§
mar fein ^erftörenber fonbern ein erbauenber. ®en armen

ften ^eutfd^lanb^ mar fogar bie Unfterbli(^!eit ein 9Jtä§rc^en

gemorben. 9)2ofe§ ^enbel^fol^n ermarb fidt; ba§ überfd^mäng=

tid[;e £ob alter ©tillen im Sanbe t)on 3üridt; bi§ .tönig^berg,

atg er ben (SJebilbeten feiner Qdt biefen (55ebanfen mieber an^

§er^ legte ai§> einen t)ernünftigen, rnenfcf)enmürbigen (^ebanfen.

©eitler ift nun aüerbingg ein Urnfd^mung in ber $Denfmeife

ber beutfc^en Quben eingetreten, unb gerabe 3Jtcnbelöfo^n gab

baju bie 2lnregung. enftanb mit ber Sßenbe be^ Qa^r^um

bert§ eine jübifd^e Dfleforrnbemegung, bie Vorläuferin be^ d^rift=

licken VeformertumS
;

ifjre ^enbenj ging bal^in alle Veralteten

talmubifc^en (SJebräud^e.unb (Seremonien abjufcf)affen, bie Quben

unb ba§ Qubentum ^eitgemä^ um^ugeftalten unb (Seift unb

Seben ber Quben o^ne ben ^almub ju erneuern. ®iefe Partei

errang in ®eutfcf)lanb ben ©ieg. Slber man irrt menn man
mä^nt, biefe Partei fei geneigt, ba^ Qubentum pxci^uQeben,

^ie jübifd^e Religion aU Vafi^ ber jübifd^en Nationalität foll

fortbefte^en
;

ja gerabe biefe Partei l^offt, bafe ber ©ieg ber

jübifd;en Neligion auc§ ben ^riumbf) ber jübifcfjen Nation ^er=

betfü^ren merbe. ’S^e^megen arbeiten eben gerabe bie Neform=

juben fo eifrig an ber Vefeitigung ber d^riftlid^en ®enf= unb

Seben^meife unfere^ Volfe^ unb fuc^en i^m i^ren beiftifcfjen unb

^ant§eiftif(^ gefärbten Ntoni^mu^ munbgered^t gu macf)en. SDa^

ginge nun aber nid;t, menn nic^t eben aud^ um bie 2öenbe be^

Qa^rbunbert^ b^rum bie 3^^^f^6w^^3 be^ eVangelifd^=btoteftanti=

fcf)en *^enfen§, Sebent unb 5fird;enmefen§ eingetreten märe. ®ie
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alten abgeftorbenen gormen boten feinen §alt me^r; fie fielen

eine nad^ ber anbern; ber gläubige unb ber ungläubige ©ub=

jectioi^ntu^ bemächtigte fidhi aller. $Die ^h^ologen unb @eift=

lidhen verfielen in ^a^llofe Parteien; bie ©ebilbeten manbten fidh

Oon ihren ^ird^en ab; bie Uniöerfitäten be^errf^te bie negative

^ritif ober eine rebriftinirte Drthobojie mit fubjectioiftifch^eflef^

tif^er gärbung. ®ie ^irc^en mürben nur noch ihren

lanbe§h^^^^^^=f^^^^^^^^^^^ Organismus aufrecht erhalten, ^och

fann man mol fagen, bafe erft feit ©traufe feine Eingriffe auf

©htiftum unb ©h^W^ntum machte, audf; bie guben fi(^

machten, um fich an bem g^^ftörungSmerf ^u betheiligen.

5Ttun giebt eS mol Oiele taufenbe oon redhten, lebenbigen

unb in allen dhriftlichen Siebesmerfen thätigen (^h^W^n in

^Deutfdhlanb, aber abgefehen Oon ihren oerfdhiebenen ©chatti=

rungen, als Lutheraner, Unirte, 9Reformirte, ^ietiften u. f.

m., finb fie gerftreut in ben Oerfdhiebenen LanbeSfirdhen, ohne

alle Drganifation, ohne gühlung mit einanber, ohne geiftigeS

58anb ber Einheit im öffentlidhen Leben, unb Oermögen barum

nirgenbS einen bebeutenberen (Sinffu^ auf ben öffentlidhen ©eift

unb baS öffentliche Leben auS^uüben. SBährenb bie geinbfeligen

unb gnbifferenten, befriebigt Oom 3)^abe ihrer ®ur^fchnittSbil=

bung unb ihren materiellen gntereffen, fi^ freuen nun re(^t

behaglich außerhalb beS ©chattenS ber Mrdhe leben unb fterben

^u fönnen, unb mährenb bie 5Reformfüchtigen, bie eine moberne

ßulturreligion juftanbebringen moEen, an ber §erftellung ihrer

$BolfSfirdhe arbeiten burcf; gertrümmerung ber beftehenben Drb=

nung, h^l dhriftlicben Partei eine rnerfmürbige

^irchenfcheu bemächtigt. 3Jtan hält noch S^r LanbeSfirche, aber

mer märe bafür begeiftert, ober mer fönnte fich bafür begei=

ftern? ^ie LanbeSfirchen finb S^uinen, bie man flicfen fann,

benen man auch neuen Slnftridh geben fann burdh atterlei

^reSbhterial= unb bleiben

S^uinen. ©ott aber baS ^eutfchlanb gerettet

merben, b. h- 0:^ieber ^u Slnfehen unb ©influ§ im Leben ber

3ffation fommen, fo fann eS bieS nur in ber Lebensform, in

ber es geftiftet morben ift unb in melcher eS feine ©eiffeSfraft
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^um §eil ber 9^ationen bemä^rt ^at: aU ^ircf;e; nid^t aber

vermag ba^ öRentIid;e Seben, bie nationale ßultiir 511 be=

einfluffen blo§ aU berfönli^e^ ßl^riftentum einer noc^ fo großen

Selige einzelner ©ubjecte. ©olc^e^ S^riftentum unterliegt in=

nerlic^ allen D^tac^tl; eilen ber Subjectioität, unb äu^erlid) ge=

föinnt nur fooiel ©influ§, aB einzelne l^crborragenbe ©ubs

jecte in i^ren teifen i^m git oerfc^affen bermögen. ®a§
beiueift unfere übergenugfam. 2Bir l;aben biel cbriftlid;en

@eift in ©eutfc^lanb, aber ber £eib ßl;rifti — i^n fud;en toir

bergeben^I *Die ^ird;e aber ift ber Seib (ii^rifti. ®ie giction

bon ber unfid;tbaren Jxird;e ift fd)bn in ber ^^eorie ber ^og=

inatifer, aber für^ ipraftifc^e Seben l;at fie feinen SBertl;, toeil

fie aufe b^^ifttfd)e Seben feine Söirfung l;at. ^ie unfid;tbare

^ir^e fami bie SSerjubung ^eiitfd^lanbg nicht auff»alten. Sine

(Bälde unb ©runbfefte ber 2Öal;rl;eit, iiH'ld;e unfer ^olf bor

bem gubentunx unb feinen Eingriffen bedt unb fc^ü|t, fami nur

bie ncl)tbare £irc^e fein. ESäre biefer entd^riftlidienbe Sinflu§

ber gilben nid;t borl;anben, niü^te man ba^ (Bi^toinben be§

S^riftentumg au§ bem E3olfg= unb (Btaat^leben, au§> (Bitten unb

Elnfcbauungen, au^ Literatur unb 5\ünften nicl)t mit §änben

greifen, toir mürben unfern ^raum bon ber unfid;tbaren ^irc^e,

ober mic je|t EJlobe gemorben ift ^u fagen, bom „E^eidie @ot=

te^" luftig loeiter träumen, iin^? mürbe nod; lange bünfen, mir

feien reid; unb gar fatt, unb mürben nic^t merfen, ba§ mir finb

arm, blinb unb blo^. ^ie guben nun meden un§ fe^r unfanft

au§ biefem ^raum; fie geigen un§ ll)atfäd;licl) ba§ folc^ pktu

ftifd; unb fpiritualiftifd; bermafd^eneg Sl;riftentum ni(^t 0 tic^

i^ält, ba^ bag gubentum unb ber jübifd;e ©eift, ber in ben

guben unb iljrer compact gefd^loffenen diationalität fein fräf=

tige^ Drgan unb feinen fici,dbaren 2eib l;at, einem Iciblofen

Sbriftentum unb einer unficl)tbaren Äird;e gegenüber leid;te^

Spiel ^at unb ben fieberen Sieg baOonträgt. 3(Md;t bie gbee

ber unficl)tbaren Hird;e, nid;t ber 9^eic^§gotteggebanfe, nid;t bie

D^tuinen ber Staate unb :Banbe5fird;en, überhaupt meber £irc§en

noc^ J^irddein, fonbern einzig unb aüein bie ^irc^e fann

unferm ESolf ba§ Sl;riftcntnm erl;alten, fann un€ retten Oor ber
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allgemeinen ^erjnbnng be^ öffentUdBen @eifte§ imb Gebens,

fann ba0 bei ben ©ebilbeten nnb IXngebilbeten in feinem

SBert^e gefnnfene ßl;riftentum mieber im nationalen ßeben ju

ber geiftigen Sebengmad;t em|)orl;eben, toelc^e e^ fein fann unb

fein foH, ja belebe e§ fein miib, benn ni^t bie ebelftcn (5)eifte§=

fräfte unfere^ ^olfe^ erfterben füllen. ®ie ^erjubiing l;at bi§=

^er fc^on ba§ merfbürbige fRefultat gehabt, bafe mancl)e gute

^eutf(^e, benen ba^ ßfiriftentum fo jiemlid) bi^^ier abfeits lag

unb bie nur ©inn für ^olitif unb ©taat^befen s^igten, nun

auf einmal ben SBertl; unb bie 2ßid;tig!eit be§ religiöfen ®le=

mentCic unb ff?eciell be^ S^riftentuml für ba» beutfd^e ^ol! er=

fannt ^aben. 9Xun bie SSerjubiing birb il;ren @ang beitcr=

ge^en, bi^ man and; bieber nad) ber ^irefb fragen lernt,,

nämlid; nac^ ber fo leben^fräftigen ^ird;e, belebe ber allge=

meinen ^erjubung ein fräftige^ §alt gebieten fann. 9)tögen

bie Quben i^ren belt^iftorifd;en 33eruf auc^ nad; biefer 9ticlüung

l;in am beutfeben 33olfe erfüllen unb in biefem geiftigen ^^rocefe

bie entfe^eibenbe ^rifi§ ^erbeifül;ren!

®rei Urfad)en finb eg alfo, beld;e bie Quben im mobernen

Seben grob ii^b mäbtig berben lieben: auf bem politifcben

©ebiet ber moberne ©taatggebanfe; auf bem materiellen

©ebiete bie moberne ©elbbirt^f ebaft; auf geiftig reli=

giöfem ©ebiet bie moberne ©elb ft^er febung beg ^rote=

ftantigmug. ©rfennt man bie ©rünbe, fo bunbert man fic^

nicht mc^r über bie folgen. 3lber biird; 5lufbedung ber ©rünbe

ift bie 5^age nicht gelöft; bir finb nur befähigt, bic «Sachlage

richtiger ^u beurteilen unb bie 5^age benigfteng richtig 51 t

ftellen. ®ie ^af)lreid;en Schriften, bie big^er über bie 3nben=

frage ang Sid;t getreten finb, fmben gröbtentl;eilg bie grage

nur nad; einem ©efid;tg^unft bel;anbelt, halb nur afg

9tationalitätg= unb 9iaffenfrage, halb nur alg eine fociale unb

@elb=§rage, halb nur alg 9teligiong= unb Gulturfrage. ®ieg

bringt beniger 9tac^t^eil alg Oielmel;r bieg, bah man nid;t auf

bie lebten ©rünbe ber Sad^e ^urüefgegangen ift, bah ntan nur

bie SBirfungen ing 2luge fahte, o^ne bie bahren Urfad;en ^u

fud;en, bah fic^ nur über bie beflagte, aber bie
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iDurbe um fo lauter, je Weniger man gemillt mar an bie eigene

23ruft ^u ferlagen unb bie Urfad^en ba ^u fud^en, mo fie mirf=

Itd^ liegen. 9tur bie ©ntfte^ung ber Subenfrage giebt Sic^t

über i^r 33efte^en. SBeldl^e^ ift benn nun alfo ber ©tanb bie=

fer grage?

IV.

©ie mot'crnc frage.

©an^ falfd^ ift bie gragefteHung, ma§ mit ben Quben in

©eutfc^lanb gefd^e^en fölle, ob man fie folle getoä^ren laffen,

ober ob unb mie man fie au^ i^rer ^ofition mieber oerbrängen

fönne? 2lu§ biefer falfc^en grageftellung ergeben fid^ oon felbft

bie tollen ^orferläge, bie man ^ur Söfung ber Qubenfrage

fd^on in aüem ©rnfte gemalt l^at. 2Birb bie §^rage fo ge=

fteüt, bann l^anbeln fd^liefelic^ bie am Oernünftigften unb ebel=

ften, meld)e für bie eintreten unb bem laissez faire unb

laissez aller ba^ Söort reben. ®enn mären e§ bie Quben unb

nur bie Quben, melc^e, mie man in einfeitiger 33erblenbung ge=

fagt ^at, „unfer Unglücf" finb, ftänbe atte^ gut unb fd^ön menn

nur nid^t bie Quben mären, — ei, bann mirb fein ^enfd^ bie

Sogif be§ gefunben 50Ienfd^enoerftanbeg auf^alten bie natürliche

(Sonfequenj gu ^ie^en, bie jum Sltorb unb Stobtfchlag ber Quben

führt. „®ie Quben finb unfer Unglüd!" h^t man in ben Söalb

be§ ^olfe§ gerufen, — ift§ ein Söunber, menn bann

ba§ ©dho be§ ^olf^munbeg mieberhallt: (Schlagt bie Quben

tobt, fo nimmt ba§ Unglücf ein ©nbe! 2Biü man nicht fol^

rohe Slntmort Srage ni^t fo

ftellen, bag nur biefe Slntmort oernünftigermeife folgen fann.

S3lutige ©emaltthat mill man freilich nicht, aber oiel gefcheiter

ift ber 58orfchlag nii^t, ber bahin geht, man folle bie Quben in

ihre §eimat ^aläftina fchiden; benn mie foll ba^ gefchehen?

Dhue ©emalt unb ©emalthätigfeit fönnte e§> nicht gefchehen, fo
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tt)emg tüie feiner Qtii i^re Sluetreibung au^ ©^»amen. Unb

tner mollte bie (äc^erUc^e 5lufgabe übernehmen fie nach

ftina 5u bringen?

^an hcit barum fchon t)erlauten taffen, bie Qubenemans
cibntion müffe mieber rüdtgängig gemacht merben, fie fei

tjerfrüht gemefen. 5Der @runb ift ganj blöbe. SSerfrühte Blüten

fallen ab, ohne irgenb melche grüchte ergeben. 21ber toie

reiche grüchte h^t bie Qubenemanci^ation getragen! «Süfee

grüchte im Uebermafe für bie Quben, bafe fie ben 3Jtunb nicht

meit genug aufmachen fönnen; unb faure grüchte im Ueberma^

für un^ ^eutfche, bab fie un^ ganj ben ©aumen gufammen=

fchnüren unb mir noch lange baran ju fauen unb ^u fchluden

haben merben. 3llfo Oerfrüht mar bie ©manci^ation nicht!

Stuf ma^ hätte man märten moüen unb foüen? äBoüte man
märten bi^ bie guben fo Oertommen unb Oerbummt mären, bafe

fie bie @manci:pation nicht auggenu|t hätten? Dber hätte man
märten foüen bi§ unfere guftänbe noch g^rfahrener unb oollenb^

gerfejt mären, bamit bie guben noch ft^h ©b^ge

gefchmungen hätten? 3Bir finben, bie (Smancibation fam ge=

rabe früh 9^nug unbJbät genug; früh genug, fo bafe man bem

mitfotgenben Uebel noch techtgeitig fteuern fann unb noch

finis Germaniae ^u rufen braucht; — fbät genug, benn noch

fbäter mürbe ber ©chaben Oielleicht nicht mehr gut gu machen

fein. $Die (Smancibation rüdgängig gu machen geht aber gar

nicht mehr. 5Denn ma§ einmal gefchehen ift, lä^t fich in ber

SSeltgefchichte nicht mehr ungefchehen machen. ®iefe ift fein

0tücf ^^abier, auf bem man nach belieben hinfcl;reiben unb mie=

ber au5ftreid;en fann. ®a5 9tab ber ©reigniffe roüt meiter

unb läfet fiel; nicht rüdmärt» brehen. Dber glaubt man mirfs

lid^ ein^Rab rüdmärt^ brehen ^u fönnen, mäl;renb alle anbern

munter unb unaufhaltfam oormärt^rollen? gür alle SBelt

foüen bie mobernen gbeen gelten, nur bie guben meint man
au^fd;lie(3en gu fönnen? Unb gmar mitt man fie au^fchliegen

bie bod; gerabe bie] er mobernen @runbfä|e unb gbeen fid; am
energifd;ften bemäd;tigt halben, il;re glül;enbften 33erehrer, ihre.
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gefcbicftefteu ^'örberer unb 9lu^ute6er finb! 2ßie man ba^

mad;en?

9J^an glaubt mm freilicl) ein finget 3lu§funft^mittel ent=

bedt gii l;aben, ba§ letfe unb unmerfltc^ o^ne Slnftanb unb

2luffel;en beni Uebel ein (Snbe madben füll; unb leiber inerben

grunbfa|lüfe Staat^^mlitifer, benen e^ nur barum 511 t^un ift

bie leibige ©ad)e lo^ 311 merben, am el)efte:i nad? biefem ^Jtittel

311 greifen geneigt fein. 9J(an mirb in ber ^l;eorie bie fd)önen

©runbfä^e t)om gleid^en S^ied^te aller Staatsbürger ftel;en laffen,

aber in praxi mirbman bie Quben nac^ 3)töglid;feit auSfd;lieben,

U)ie biSl^er üon ben militärifd^en fo nun auc§ üon ben ciüilen

©^renftellen unb l;ö^eren 2lemtern beS Staates. 9Jtan mirb ben

Quben eS erfd;meren 9^id)ter, SSermaltungSbearnte, ^srofefforen

unb Sd;ult)irectüren p merben. 5lber mit meld;em 9^ted;t?

53]uü ein folc^eS St;ftem nic^ü fomol auf bie 2luSfd;liebenben

als mie auf bie 2luSgefd;loffenen bemoralifirenb mirfen? ®ieS

Sbftem, biSl;er fc^on fo ^iemlid; angemanbt, l;at gerabe oer=

fd;ulbet, bafe ficb fo üiele Quben ber Qournaliftif unb ^elletriftif

^uioanbten, too fie erft rec^t beftruirenb unb agitirenb mirften.

Solches Sbftem ^ilft nic^t, benn eS lägt fid; nur ein

3al;re lang burc^fü^ren, bann bredBen bod^ alle ^örnme. Sluc^

bie Spanier ;d>robirten baS Softem ber 5luSfd;liebung, aber ber

aüeS be§errfd;enbe ©influ§ beS jübifd;en ©elbeS mubte eS fc^on

311 SBege ju bringen, Da^ bie ^uSfd)lie6ungSbecrete nid;t be=

achtet mürben
;
Quben famen bod; immer ioieber in bie l;oc^ften

2lemter. Sllfo bieS SJiittel oerfängt nid;t. .^iemit finb aber bie

SöfungSOerfud^e erfc^ö^ft; benn ber gute D^iatl; an bie Quben,

fie foüten fid;, um alle Klagen Oerftummen ^u machen, nur

gefd;Jüinb taufen laffen, bebarf gar feiner ^ritif.

Um alfo bie grage ridjtig p ftellen, müffen bie (^rünbe

unb Urfad;en, meld;e bie Qubenfrage inS £eben gerufen, mit in

^etrac^t gezogen merben. Keffer märe alfo ^u fragen: 2Bie

fönnen bie Urfad;en befeitigt merben, meld;e baS Ueberge=

mid}t unb bie ^errfc^aft ber Quben ^ur notl;menbigen SBirfung

l;aben? 3^ad; bem oben über 9füdgängigmad;ung ber ©mancü

f)ation gefugten fann eS natürlid; nicbt auf bloge ^feaction unb
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Sfteftauratiou vergangener Siiftänbe abgefe^en fein. 2öir Jvieber^

Idolen: bie 2Beltgefdnd}te rebreffiren ift eine Unmöglic^feit. 2Bir

fteden mitten in ber 5lrifi^; tnir bürfen unb fönnen fie nic^t

einmal anf^atten, mir müffen (;inburd;; nnr bafür follen unb

gönnen mir forgen, bafe ba§ ©nbe ber ^rifi^ nid;t ber ^ob,

fonbern bag Seben fei. 2Bir fielen ja ^ier auf moratifd;em,

nic^t b^^ßfc^^ni GJebiet, auf bem ©ebiet mo bal „Soll" eine

5D^acbt ift, metc^e, rec^t benn^t, ba^ können nad; fid; ^ie^t.

^er Slu^gang ber ^rifi^ fte^t bemnac^ in ber §anb ber 9^a=

tion fetbft.

tiefer 33lidenbe l^aben mm al^ ein^ige^ 9ftettung§mittel ben

„d^rifttic^Ku (Staat" Vorgefd}lagen. Unb in ber 2^t;at, in

einem c^riftlid^en Staate mürbe e^ nidbt vorfommen, ba§

ben (3cxid)t fügen nnb ben (Et;riften Verbieten moUten i(;ren

6ib nac^ cbriftticber Söeife ab^ulegen. Qm d^rifttid^en Staate

füme eio gleid}fall^ nid;t Vor, bag bie d}riftlid;e Qngenb jübifd^e

^l^itofü^bie nnb jübifd;e @efd;idd^betra(^tnng vvrbocirt befüme,

^er d^)riftlic^e Staat mürbe mol and; ftrenge 2ßnd;ergefe|e er=

laffen nnb gegen bie 2lu^fd)reitungen ber jübifd;en ^reffe mit

aller Strenge verfahren. 2lber mar benn big Vor fnr^em bag

Staatgmefen nid;t mirflid; nod; fomeit d;rift(id;, bag alle biefc

gorberungen gefeglid; unb ungefe|lid; in ^raft maren? tiefer

d}riftlid;e Staat aber, ber eben nur bieg t^at unb nur nod^ fo

meit cbriftlid; mar um auf biefe 2)inge 51: galten, ber fonnte .

fic^ felbft nid;t mel;r ^Iten, ber ift ja felbft ^ufammengeftürd,

ben fann man bod) nid;t mieber aufrid)ten motten, tiefer c^rift=

liebe Staat märe ber 50ftü^e unb Soften nid^t mert^, benn er

mürbe ung and; in 3^^ii^tft fo menig Vor bem Uebermud;ern

ber Quben fd;ü|en, alg er ung vor ein 3al;r^el;nten l^at

fd;ü|en fönnen. *) Ober mag verfielt man benn eigentlid; unter

(Dem 33orfd)kg ber -^tu^oBur^er ^ogjcitim.qr ben bie 9ü'iic

Vreug. 3 tg. abe^tirt gat, bvig man ben 3ubcn gegenüber bie lücr

U>unfte ,511 erreichen bejtrebt fein muffe: cl^riftt. Obrigfeit, dniftlicl'c

Sd)ulc, cbrifH. (5'l;c unb d;rigl. (Sib, fann man beCnuegen nur febr

bebingt jufHmmen, meit biefe bier (]3unfte in entfd;iebenem Sibermrud;
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bem „d^rifttic^en ©taat"? 3JJeint man benn mirfüd), ein c^rift=

lid^er ©taat fönne e^iftiren o§ne eine orbentlic^e c^riftlic^e ^irc^e

— nic^t in fic^ unb nic^t unter fic^, fonbern neben fid^? ^er

d^riftüc^e Staat, ober gar toie bie ©ren^boten fic^ bor lur^em

entfc^lüipfen liefen, „ber ebangelifc^e Staat" ift ein Unbing

o^ne bie £irc^e, bie in allen religiöfen, c^riftlid^en unb firc^lic^en

Gingen bem Staat bie natürlichen Schranfen fegt unb ihn in

ben naturgemäßen Schranfen h^lt. ®a^
Staate^ ohne lebensfähige Kirche ift baS reinfte 2ßiHfürchriften=

tum, bon ber ^olitif unb ber ©inficht beS StaatShaußteS unb

feiner Beamten abhängig. 3)afür bietet hoch bie ^irchenge=

fchichte ber marnenben Seifßiele genug. Qm Qntereffe beS ©h^^=

ftentumS unb unfereS ^aterlanbeS fönnen mir nur münfchen,

baß uns ©Ott bor folcßem chriftlichem Staate ohne chriftliche

Kirche unb bor folchem StaatSchriftentum gnäbig bemahre!

UeberbieS müßten mir ^uerft fchon aller Quben unb alles jübi=

fchen ©influffeS loS unb lebig fein, ehe nur ein folcher chrift=

lieber Staat auf bie ^eine fommen fönnte
;
bann bebürften mir

aber feiner gar nicht mehr, menigftenS nicht gegen bie Quben.

®aS ift gerabe baS ©runbübel ber mobernen
3eit, baß man alles unb alles bom Staate ermartet,

auch baS maS meit über ben §origont beS Staates

hinausgeht. Unb baS thut bie Qubenfrage; bie reicht in

©ebiete beS ©eifteS unb SebenS, ba ber Staat nicht nur feine

©emalt mehr h<^t, fonbern auch 9JUttel. greilich baS

Staatliche in ber Qubenfrage muß ber Staat orbnen unb fann

mit t)er ganjeii ©runblagc ßehen, auf melcße baö moberne StaatSmefen

gebaut iß. SBürbeu biefe öier ß}uufte auch unter einem conferüatiöen

2JUni)lerium erreicht, fo mürben ße boeü nur fo lange gelten, als baS

aitinißcrium bauert; gerabe biefe öier ßJunfte mürben nießt allein bei

ben 3uben, fonbern allen liberalen Qlnlaf ^u ber cirgßen %itation

geben, unb gum Stur^ fold^eS SltinißeriumS führen, baS ben fühnen

^erfuä) maüüe fo reaetionäre 2)inge burChführen ^u mollen, bie fo

ganjUch gegen ben mobernen StaatSgebanfen üerftofen. ^lucß in ber

ß^olitif giebt eS eine ^ogif, ber man ßcß nicht entgehen fann, unb

bie ßärfer iß unb jah^^ ^l^ unfere furjlebigen SUtinißerien.
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aud^ nur orbnen; aber ba^u braucht er nid^t gerabe d^rift-

lic^ 5u fein ober in befonberer SSeife d;riftlid^ equi^irt gu fein.

2ßa» aber nic^t in§ ftaatlid^e ©ebiet fällt, unb ba^ ift gerabe

bag tieffte uhb ioidBtigfte in ber Qubenfrage, ba§ mut^e man
auc^ bem (Staate nid^t 511 ;

ba fuc^ie man ben Dtgani^mu^, ber

barauf eingerichtet ift fotc^e SDinge behanbeln, folche (Sc(m=

ben heiligen unb bag ift bie d;riftlid^e ^ird^e.

S^tiir Kirche unb (Staat gemeinfam, ober um e» beutlid^er

511 fagen, nur bie d^riftlidhe Kirche unb ber beutfd;e

(Staat !ann bie Qubenfrage ^um frommen ber

ften unb ^eutfd)en unb ohne Unrecht gegen bie

Qu ben töfen. 5tur menn biefe heiben Qaetoren ber rnenfeh^

liehen Crbnung bie Qrage ernftlid) in bie §anb nehmen, toirb

fie ohne ©emattacte unb ohne Ungerechtigfeit gegen bie Quben

gelöft merben fönnen.

märe nun abfolut überflüffig unb fchlecht angebracht,

menn man ber ^irdhe, bie im ebangelifd^en ^eutfchlanb nod;

gar nicht eriftirt unb beren 33ebürfnig unb D^tothmenbigfeit un§

erft burch ba§ Treiben ber Quben jum ^eiou^tfein fommt, be^

ftimmte ^orfd^riften machen modte, mie fie bie Qubenfrage ju

löfen hdtte in ihrem 3h^^ 2lufgabe mirb birect ^unächft

ba^ fein, bie, me(d;e unter ben ^eutfehen aud; fein

-motten, aufjunehmen; chriftliche Qnftitutionen unter ihnen ein^u^

richten, ihnen mit ber äußeren, feften Drganifation einen innern,

geiftigen §ait ju geben, fie ^u einmüthigem ^anbetn gu ftärfen,

unb tüchtig ^u machen, bafe fie bie d)riftti^en ^rinci^ien im

öffentlichen Seben muthig unb ftanbhaft bertreten nadh Dben

unb nach Unten ohne S^lücffi^ten ber ^olitif. ^iefe Kirche

märe burch ihi^* SDafein fchon ein ^amm gegen meitere ^erju*

bung be» öffentlichen ©eifte^ unb Sebenl. chriftliche 33ol!

mürbe behütet, ba§ bie unmoralifdhe, grunbfa|lofe, nur im ^er=

neinen atte§ höheren ftarfe jübifche ^reffe unb Literatur nidht

mehr il;r ©ift ihm einim^fe; gefunbe Qbeen, 2lnfi(h)ten, Sehren

mürben berbreitet. 'I)a§ beutfd;e 3]olf, ba^ an feiner Kirche

einen ftärferen geiftigen §alt hdtte al^ je^t, fönnte. für feine

hödhften geiftigen ©üter and; einen geiftigen ^am^f gegen ben

5
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jübifd^en ©eift fül^ren, iüobei ber geiftige Sieg nicbt fehlen

mürbe. 2lber mie fommen mir ju einer folc^en Äirc^e?

^ie ^ird^e läfet fid^ nid^t mad^en. *I)ie Eirene ift

bon e^rifto unb nid^t bon 9J?enfc^en in bie SBelt grfe^t morben,

barum müffen mir bie SBieberaufric^tung ber ^irc^e unter

unferm 3Solfe ber SSorfe^ung überlaffen. Sffiir fönnen i^r nur

freie ^a^n machen unb bie §inberniffe au^ bem Söege räumen,

bie il^rem kommen ju unferm ^olfe im 2ßege fielen. 2Bir

beutf(^en ß^^riften foHen bem ^ubentum Söiberftanb t^un, unb

boc^ finb unfere ^ird^en zerrüttet, an ben Staat berfauft, ber

größere X^eil ber ©ebilbeten, ein großer ^§eil ber IXngebilbeten

fte^t i^nen falt, inbifferent, menn nid^t feinblid;, gegenüber.

2öa§ mir ju allererft forbern müffen, ift bolle, ganje, un =

gefc^mälerte grei^eit b e^ religiöfen, fird}lid)en,

conf effionellen Sebent; Befreiung unb So^löfung
ber ^irc^en bom Staat, ber feinen ©runbbrincibien nad^

religionslos gemorben ift, unb mo aud^ bem summus episcopus

burd^ l^eibnifc^ unb jübifd^ beeinflußte SSolfSbertretungen oft

genug bie §änbe gebunben merben. ®ann fann auS ben

bielen ^ird^en eine merben. 2Bir motten als ß^riften für

unfere c^riftlic^e ^ir(^e nur bie grei^eit, meld^e bie ^uben für

il;re Synagoge befi^en. ®ie Synagoge ift frei, bie ^irc^e ift

unfrei, nic^t bie 5DXagb beS Staates, fonbern feine befangene,

benn ^u ^ienftleiftungen bebarf er i^rer gar nid;t mel;r. (SS fott

ein geflügeltes 2ßort SiSmardS fein, baß unter jeßigen Umftän=

ben am ®nbe ein jübifd^er ßultuSminifter ber befte fein mürbe.

9Xun, man möd)te ben jübifc^en MtuSminifter ^erbeimünfd^en,

baß er ben d^riftlid^en ^irc^en jübifd^e grei^eiten gebe, baß er

bie Trennung Oon Staat unb ^irc^e burd^fü^re mit jübifd;er

G^onfequen^ unb jübifd^er gd^igfeit
;
menn man nur nid^t fürd^ten

müßte, baß ein folc^er im Qntereffe beS ferneren Sieges beS

QubentumS bie d^riftlid^en ^lird^en lieber auc^ nod; meiter in

®efangenfd}aft beließe, ^enn neueftenS finb eS gerabe bie libe-

ralen unb gortfd)rittler, bie fid; mit aller 9)Zac^t gegen bie freie

^ird;e im freien Staate anftemmen unb Semunberer beS je^igen

SbftemS ber gefangenen ^ird;en gemorben finb. Slber man
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fa^re mir fort, bie ^erjubung mirb aud^ fortfd^reiten unb ber

jübifc^e (S^ultusminifter mirb bann bod^ fommen, ioetd^er ber

babblnnifc^en 3Serioirrung ein (Snbe ntad^en mu§ baburc^, ba^

er bie Kirchen an^ il^rer babl;lonifd^en ©efangenfc^aft entläßt.

(So lange aber bie Sad;en fo ftel^en toie fie jejt fielen, ift

toenig 5lu^ficbt, bafe ß^riftentmn unb ß^^riften^eit, (^riftticber

@eift unb d;riftlidi;e ^ir^e mit ^raft unb ©rfotg ben geiftigen

gortfd;ritt be» Qubentinn^ unb ber SSerjubung aufju^alten im

Stanbe mären.

Qn oort^eil^afterer Sage ift ber Staat, nid;t ber d^rift=

liebe, fonbern ber nationale. (Sr brandet nur mit bem 2lller-

rnelt^ftaat^bürgertum gu bred;en unb fic^ auf bie natürlidien

SBur^eln feiner ^raft ^u befinnen, fo fe^lt e^ il;m nid^t an

9JHtteln, bem Einbringen ber jübifd^en Dotation in bie beutfd;e

unb ber S^ergemaltigung ber beutfe^en burc^ bie jübifc^e 511

mehren. 9Jbmmfen ^at freilich eingemanbt, ^eutfd^lanb fei fein

9tationalftaat unb fönne feiner fein, er ^at barauf ^ingemiefen,

mie ber Slbftammung nai^ nur eigentlid^ bie 9J?ittel= unb Süb=

beutfd^en ein 9fed^t l^ätten, fid^ 5Deutfd^e im eigentlid^en Sinne

be^ SSorteg ^u nennen; ber nörblid^e ^^eil ©eutfd^lanb^ fei

gröbtent^eilg menbifd^er 9faffe. tiefer Einmurf ift nic^t ftid}=

faltig, benn bie 3Benben finb eben gute ®eutfd}e gemorben;

i^r ^lationale l^at fid^ aufgelöft in§> ©eutfd^e, fie finb bom ®eutfd^=

tum meniger abforbirt aU miebergeboren morben. 9Jfel^r fd^eint

e^ ^u fagen, bafe gum jejigen beutfd^en 9ffeid^ aud} 5T^eile frem=

ber noch befte^enber Dfationalitäten gehören: ^olen, ^änen,

granjofen. Slber auc^ bie§ berfd^lägt nic^tl, ba^ beutfd^e 9ffeic^

ein beutfi^e^ Aktion alreid^ ^u nennen; noc^ meniger l^at bie»

aber ^e^ug auf bie Qubenfrage unb jübifc^e ^Nationalität, beren

Stellung in ber beutfd^en ^Nationalität eine gan^ anbere ift all

bie bblnifd^en, bänifc^en unb fran^öfifd^en ^Nationalitäten. El

ift fob^iftifd^, menn el nid;t in Unflarl^eit ber Sluffaffung ber

Sachlage begrünbet ift, ba§ 3)Nommfen baraul einen @runb

meint formuliren gu fönnen, monad; bal beutfe^e 9Neic^ ben 3«=

ben gegenüber nic^t feinen beutfd^en E^arafter im ooÜften 50Na6e

betonen bürfte. ^ie $olen unb ^änen unb granjofen, bie jum
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beutfdBen 9?eid^ gehören, l^abeu noc^ nie ben 2lnfbruc^ erhoben

iinb fid; angemafet, fic^ in alle bcutfd;en ^er^ältniffe, 3temter

imb (Stellungen einbrängen tuollen, ba§ beiitf^e ^ulf polo^

nifiren, bäniftren, fran^öfiren 511 inollen; fte finb frol^, inenn

man fie in i^ren Sßinfeln unangefochten in ihren Sitten unb

(?)ebräuchen, S^radhe unb Genien toeiterleben lä^t. Glicht fo bie

Quben, fie finb eine anbere D^ation aU bie ^eutfchen; fie fönnen

unb moden nicht in^ ®eutfd;tum fo aufgehen mie bie Söenben,

aber fie mollen auch ctuf fid) felbft befd;ränfen ioie

bie ^olen unb ^änen^ fonbern toollen im beutfi^en 3Solf fich

aU Silben einniften, al^ Quben mit ben ^eutfdjen unb über

bie ^eutfchen h^rrf^en, ben beutfchen ©eift, bie beutfi^e Gidtur,

bie beutfd)e ^olitif beeinfluffen unb baburd; oerjuben, unb ba§

ift ihr Unred;t. dagegen fid^ ju toehren, ba^ abguhalten h^^t

bie beutfche 3^ation ein 9^ed;t unb eine Pflicht, luenn fie fich

nicht fetbft aufgeben mid. gäbe feine Subenfrage, feine

Erbitterung gegen bie Quben, menn fie fid} auf ba^ befchränfen

modten, toa§ bie ^ofen, X>änen unb gran^ofen forbern: bafe

man fie unangefochten leben laffe; aber bie guben ijahcn in

®eutf(^lanb eine anbere Stellung fid; bereite errungen, eine

aggreffioe, erobernbe,

bie Suben auf fich befd;ränfen, mie bie anbern 9^atio=

nalitäten in $Deutfchlanb auf fid; felbft befd;ränft finb. ^e=

loidige bie beutfche D^ation ben Quben ba^, toag fie ben ^olen,

Gälten, gran^ofen beioidigt h^^t/ ^nb fo ftreng mie ba^ beutfd;e

S^teid) barauf hdlt, ba§ biefe nid^t übergreifen, unb ba§ bie

unter unb neben ihnen ioohnenben ®eutfd;en nicht Oer^olt ober

Oerbänt ober 0erfran3 öfirt merben, fo bie beutfd;e Station

barauf, ba§ fie nicht Oon ben guben oerjubet toerbe, fo loerben

bie beutfchen nid;t mehr flagen fönnen unb bie guben loerben

nicht flagen bürfen. geber hat bann fein 9ted;t nach bem fd;önen

@runbfa|: suum cuique. S^iemanb mehrt bem ^olen ober ®ä=

ncn irgenb ein Stubium, fo menig mie bem ^ranbenburger ober

Sachfen. Einen Stod^olen ober Stodbänen beruft man aber

nicht in bie höheren Staat^ämter, benn ba mu^ fich beutfche

Stanb^unft unb beutfcher EJeift geltenb machen, marum fod nun
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ber Qube mel^r Berechtigung aU ber ^ole unb ^äne?

’2)er ^ote unb ^äne h^it beu offenen ©tolj, ^ole unb SDäne

fein gu tootten, ber Qube ift — mir motten fügen fo — beinü=

thig, feine fübifdhe ^Nationalität, bie er bocf) meber ablegen noch

Ocrbergen fann, ^u oerleugnen, unb fagt, er fei nur ^eutfcher,

unb be^megen inüffe er in alle 5lemter eingelaffen merben. Slber

ba^ ift eben bie Unmahrheit; benn fo lange ber 3«be feine

jübifche 9Neligion behält, tarn er feine ^Nationalität gar nicht

ablegen, menn er au(^ mottte, er mufe auch Sube ber 9Nationa=

lität nach fein, meil ttNeligion unb ^Nation beim Quben bem

innerften SSefen nach ibentifch finb unb fitf; nicht trennen laffen.

S)a§ Qubentum ift feinem Urfbrung, SBefen unb ^rincib nach

mit ber ^Nationalität oermachfen. ^a§ meinen freilich bie mo=

bernen Quben oerheimlichen unb oermifdhen ^u fönnen, inbem

fic feine befonbere 9Neligion mehr halben motten, fonbern ihr

Qubentum falfd; beclariren aB blofee „Gonfeffion", al^ märe

ihr Subentum oon ber jübifchen ^Nationalität fo unabhängig, mie

bie btoteftantifche ober fatholifche ßonfeffion Oon ber beutfchen

^Nationalität unabhängig ift. ©ie mafeen fid; fchon an oon ben

„brei ßonfeffionen" in ^eutfdhlanb ^u reben. $Da^ ift aber

mohlberedinete ^äufd;ung, erfunben ^u bem 3tt)ed, m§> gut=

müthigen beutfchen bie jübifche ^Nationalität an benQuben aug

ben ©ebanfen gu bringen, ©o lange aber bem Quben feine

9Neligion Oerbietet, mit ung beutfchen ^u effen unb ^u trinfeiv

mit un^ S)eutfdhen in einer 9Neihe begraben ^u merben, fo lange

ift ber Qube eben Qube, unb e^ nü|t nichts, menn noch

Quben fich über bie ©chranfen ihrer 9Neligion hinau^fe^en, biefe

finb eben nur fchlechte Quben, ber Unterfd;ieb ^mifchen jübifcher

3Nationalität unb beutfcher Dtationalität bleibt hoch beftehen,

benn menn ber Qube auch fo gottlob ift, nicht mehr gefe|mäbig

gu effen, fo fann er bod; ba^ feiner }übifd;en 9Nationa=

lität fein Seben lang nid;t abthun. ®ie beutfchen finb alfo

berechtigt, bie Quben für Quben ju beclariren unb ihnen al^

befonbere ^Nation neben unb in ber beutfchen ^Nation il;re ©tel-

ung angumeifen. ®ab fie nicht mie bie ^olen unb ^änen auf

einem gemeinfamen gled be^ beutfd;en 9Neiche^ beifammen moh-
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neu, t^ut nid^tg ^ur ^^atfad^e; fie fmb eben eine jerftreute

D^ation, aber bod^ eine befonbere 9^ation. 5!Jlan gebe il^nen

alfo tt)ie ben $oten unb ©änen i^re b^^öbortionalen 9^ed^te;

beutfd^e 9^eid^§= imb ©taat^bürger bleiben fie bodfi n)ie bie beutfd^en

^olen unr) beutfdBen ^änen. ^en ©intritt in bie Parlamente unb

ben D^eid^^tag geftatte man aud^ ben Quben nacf) ^abgabei^rer Pe=

toölferung in $DeutfdBlanb. ^ab fie aud^ nach bemfelben SJta^ftab

i^re Qntereffen in ben ftäbtifd^en ?!Jtagiftraten Vertreten bürfen,

fei i^nen aud^ ungemel^rt; aber über bie ^uftänbige Proportion

l^inaug fei ifinen in feiner ©tabt, in feiner probin^, im ganzen

Sanb unb 9feidl; irgenb ettoa^ geftattet. ©ine jübifd^e §ocl^=

fd^ule l^aben fie bereite in Perlin, aber jübifcbe Profefforen für

beutfd^e ©tubenten, jübifcpe Se^rer in beutfd^en ©cfmlen, jübi^

fcf)e 9fi(^ter an beutfd^en @ericf)ten, jübifcfie Dfficiere in beut=

fd^en 9ffegimentern, — ba§ ift ein Pergepen an ber beutfc^en

Nation! ®er 2lntagoni§mu0 ^mifdl)en ®eutfd;en unb guben

mad^t fiel) big in bie 5lrmee hinein geltenb tro| aller ®ig=

ciplin. ©g finb gäüe borgefommen, mo jübifepe einjäljrige

greimillige nadl) Pollenbung if)rer ©ienft^eit i^re beutfepen Df=

ficiere ^um ^uell Ijerauggeforbert f)aben. 2ßie man nun aber

gan^e polnifclje Regimenter pat, mo bie untern ©Margen aud^

mit polen befe^t finb, fo iftg ein Seid^teg auc^ ein Regiment

Quben aug mit folcben bid^ter bebölferten ©Gebieten ^ufammens

^ufe|en, in melc^em bie unteren ©Margen mit ^uhm befe|t

mürben aug ber 3^^^^ einjährig greimilligen, unb man
barf überzeugt fein, ein fold^ jübifd^eg Regiment mürbe meber

an *S)igciplin nod^ 5Rutf) l^inter irgenb einem beutfd^en ober

polnifd^en Regimente gurüdfteben *). 2lcptung, bie fie fid^

ermerben mürben, mürbe allen Quben ^u @ute fommen, unb

bie fd^impflic^e Perad^tung, bie tro| allem immer nod^ auf ben

Quben laffcet, ^um ©cf)meigen bringen. Qa bag bürfte bag

*) 2)iefcr Porfcblag irirfc juerfi bolitifcp Sebenflicp erfepeinen,

aber bei weiterem D'tacbbcnfen bürfte nt^t fc^wer fein, i^n auep alg

politifcb nü^licb §u erfennen.
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einzige burc^fc^tagenbe fein, ba^ bie Quben fid^ bie mo'

ralifd^e 2Inerfennung unb Sichtung ber 9^ation erringen.

2Bie je^t bie ^inge liegen, mu§ e0 ba^ beutfd^e 9^ationa(=

gefül;l berieten unb e§ ju Sfleibungen an ben Suben beranlaffen,

bafe fidf) foI(^e, bie gar feine ^eutfc^e finb, immer aU ®eut^

fd^e auffbielen unb al^ ^eutfd^e gelten motten. ift fein

©c^imbf für bie 3uben, menn man ihre jübifd^e ^Nationalität

anerfennt, fonbern e§ ift eine ®^re für fie; il^re (Smancibation

mirb baburdb nid^t angetaftet, nur i^re (Bd^ranfenlofigfeit ein=

gebämmt unb ^mar nic^)t in frembe ©dBranfen, fonbern in bie

i§rer eigenen tttationalität. SBotten aber um jeben ^rei0 bie

Jjuben aud^ ber ^Nationalität nad^ ^eutfdC^e merben, nun bann

müffen fie alle jübifd^en ©d^ranfen nieberrei^en, bürfen i^ren

^inbern nic^t mel^r ba^ ber jübifcben 9Nationalität^^u=

ge^örigfeit einfd^neiben, müffen alle ©b^if^tJerbote unb ma§

fonft bie t)otte @emeinfd;aft l;inbert, aufl^eben. ^a^ atte biefe

®inge zugleich SNeligion^oorfc^riften für bie Quben finb, barnac^

l^at ba§ beutfd^e 35olf ni(^t ^u fragen, barauf fann ber beutfc^e

SNationalftaat feine 9Nü(ffic^ten nehmen ;
ma§ er forbert ift bolle,

ma^re ©emeinfd^aft, botter, mabrer Uebergang in bie beutfd^e

DNatur, Slrt unb ©itte. §inbert bie 3uben baran il;re 9Nelis

gion ober fonft etma§, fo ift ba§ bem ©taat einerlei; bann

müffen fie eben audb i^re jübifcfie ^Nationalität bemalten, unb er

fann fie nicht aU ^eutfcbe anerfernten, fonbern nur ai§ ^uben

refb. clI§> jübifd^e Bürger be^ beutf(^en ©taateg. 2Sa§ bag

beutf^e ^olf nic^t mitt, ift, ba^ ba§ beutf^e 9Neic^ beutfd^er

DNation ein beutfc^eg ttNeicb jübifd^er ^Nation merbe. 5llfo toerben

mir aucf) ben 3uben gegenüber ein magrer beutfd;er DNational^

ftaat, mie mir e§> ben ^olen unb ^änen gegenüber finb, obmol

^olen unb ®änen fo gutmieQuben beutfd^e ©taat^bürger finb!

^lare 2lu^einanberfe|ung, gegenfeitige 3lnerfennung ber natür=

licken Unterfd^iebe ift ber befte 2Beg ^um grieben, jur ^erföl^s

nung — unb jum Qneinanberleben. ©urcb SSermifd^ung unb

$8ermifd^ung ber Unterfc^iebe merben biefe nur um fo gefbannter

unb unleiblid^er. $Da§ fottten boc^ au(^ bie Quben erfennen!

®ie 3uben fotten ni^t unterbrüdt merben in ©eutfd^lanb, aber
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fie follen auc^ nic^t bie ®eutfd^en berbrängen; um Beibe^ gu

ber^üten, baju bient nic^t^ Beffer, aB baB Beibe fic^ at^ ber^

fd)iebene D^ationen anerfennen, bafe Beibe in i^ren ©c^ranfen

fid; Belegen, unb Beibe nac^ ^robortion fic^ in S^tec^te unb

^fti(^ten t^eiten. ^er 3nbrang ber Quben gur ^eamtencarriere

ibirb auf^ören, foBalb bie Qiiben miffen, bafe nur jübifd;e

Beamte für Greife jübifc^er 33ebölferung 3tnftedung finben fönnen.

©0 lange aber bie Quben nid;t at^ beutfc^e Su^
ben gefeglid; bectarirt unb anerfannt finb, merben
He immer auc^ in Stemter für ©eutfd^e fic^ ein =

brängen unb ein ^ed;t barauf ^u t;aBen glauben.
®er beutfc^e (Staat ^at fein S^tec^t bon ben 3^ben 2ln=

na^me be^ ß^riftentum^ gu berlangen, aber er l;at ein 9ffec^t,

ibenn fie, i^r eigene^ nationale^ ©rftgeburt^red^t fd^nöbe ber=

leugnenb, nid;t Blo^ beutfd;e Bürger fein fonbern auc^ ber

beutfc^en Station angeboren mollen, bon i^nen So^fagung bon,

ber jübifd^en Station unb ben ßeidjen ber jübifcBen Station gu

berlangen; oB ba^ and; !^o^fagung bon ber fübifc^en D^eligion

unb ben 3^ic^rn ber iübifd;en ^ffeligion inbolbirt, ge^t i^n nic^t^

an, ba^ l;aBen bie Betreffenben Sieben mit fic^ felBft unb unter

fic^ felBft au^gumad;en. ^ag Bei ber (Geburt fc^on empfangene

3eic§en ber jübifc^en D^tationalität lägt fic^ freilich, ioeil e^ gu=

glei^ förperlid;eg 3^eligion^geid;en ift, nur burc^ Slnnapme eine^

in ber beutfd^en Dotation giltigen förperlic^en Sffeligion^geic^en^

bollfommen ungiltig mad;en. SlBer eben bie^ ^^ofitibe (^aufe)

tann unb barf ber Staat nic^t berlangen, er müfete für bie,

melc^e fc^on Befc^nitten finb, aber fic^ bon ber jübifc^en Station

loefagen unb ^eutfc^e ber Dotation nad; ioerben motten, eine

ftaatlicp Binbenbe gorm ber So^fagung berlangen, berBunben

mit bern ^erfprec^en, bajs bie 33etreffenben il;re 5^inber nic^t

me^r ber jübifc^en Station einberlciBen motten. ®er Staat ^at

ber ^iffibenten unb Quben megen bie ß;ibilel;e erfunben, marum
fönnte unb fottte er nic^t eine ftaatlic^e gönn ber @inberlei=

Bung ber Quben in bie beutfd;e Dotation feftfe^en? mirb

alfo fo menig Sluf^eBung ber ©manicipation ber Quben ber=

langt, bafe mir bielme^r noc^ me^r erftreBen: eine gorm für
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©inöerldBung ber Quben in bie beutf^e D^ation unb ^U)ar eine

Blo§ ftaatüd^e gorm. Db biefe t)on ber jübifd^en Delation fi^

lo^fagenben Qiiben bann aber mit t^ren ^inbern ßt;riften

merben motten, ge^t nicht ben bentfd^en ©taat fonbern bie

d^riftlic^e ^irc^e an. 2ßer bon ben Suben nic^t biefe ftaatlid;en

^eftimmnngen eingel^en mottte, bem mürbe bie^ unbenommen

bleiben, aber er bürfte fid^) aud^ nid^t beflagen, menn er nid}t

al^ Slngel^öriger ber beutfd^en Station fonbern nur aB 5lnge=

l^öriger be^ beutfd^en ©taat^= unb 9^eic^§bürgerred)t^ ange=

felgen unb bemnac^ be^anbelt mürbe, b. 1^. menn il^m nur fo

Diel D^ec^te, Slemter unb ©tettungen offen ftänben, al^ auc^

ben beutf^en ^olen unb beutfd;en ®änen in it;ren ^iftricten

offen fteben.

märe fe^r münfd^en^mert^, menn ba§ beutfd;e 9^ational=

gefügt fo ftar! unb fo feiner felbft bemüht mürbe, ba§ e§ ben

Quben gegenüber mit ßonfequenj feine ©acbe oerfec^ten unb

burcfifü^ren mürbe. ®a^ märe bie einzige mürbige unb ge=

redete Söfung ber Qubenfrage, mürbig ber ®eutfd^en unb ge=

red^t gegen bie ^i^ben.

2Ba^ nun ba^ Uebermiegen ber Quben im §anbel^mefen

unb in ber @elbmirt^fcf)aft anlangt, fo ift oon ben not^mem

bigen Stta^na^men, bie ber beutfd;e ©taat bagegen ergreifen

fann, fd;on im oorigen (III.) Slbfd^nitt bie 9f^ebe gemefen. (gg

ift nur nocf) erforberlid^ barauf (linjumeifen, mie ber atte^ be=

^errfc()enben fübifcfien ^reffe fann entgegengetreten merben.

2luc^ ba mürbe ber ©taat oiel Oermögen, menn er ba^ burd^=

fd^lagenbe 3JUttel angumenben unternehmen mottte. ift ein=

facl): ^Serftaatlidhung be^ Qnferatenmefeng ber

tungen. 5Die jübifchen Blätter nähren fiel) oorjug^meife Oon

ben gemaltigen Kontributionen, bie fie au^ ihren Qnferaten

Riehen. ®iefe machen ha§> 3dtung§unternehmen gu einem lu=

cratioen ©efchäft. liefen ©eminn fönnte ber ©taat ijah^w unb

märe ihm bie^ in jeber §inficht förberlich. ^on bem ma» bie

Qnferate unb 5lnnoncen ben jübifchen unb chriftlichen

befijern eintragen, fönnte ber Kultu^minifter feine ©chulen Oer=

bobbdn, ber ginanjminifter bie ©emeinben unb ©iftricte um
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ein @rf(e(flic^e0 enttaften. ift ein Unfug, ba^ ipolitifc^e

Seitungen ^ugleic^ 2lnnoncenblätter finb. ©ie arbeiten in

litif unb nähren fic^ Don einem ganj anberen ©ebiet, auf ba§

fd^on ber ©ontrote inegen ber ©taat unb bie ©emeinben ein

9^ed^t l^aben. tnäre ju tneitfü^renb nä^er barauf ein^ugel^en,

inie ber (Staat ba0 S^^feratentnefen ^lanb^aben füllte, aber ba^

ift geiüig: ber jübifd^en ^reffe iüäre ba§ beutfc^e 3SoU lo^;

benn tuenn e§ fein einträgliche^ ©efchäft mehr ift, S^Uungen

^u ebiren, treten bie Quben bon felbft babon ^urüct. ®a0
Qnferatenmonübol inäre aber für ba^ beutfd)e 9^eich fü nühlich

tüie ba§ ^abaBmonübül, ja toegen be^ moralifchen 9^ugen§

noch biel ioid)tiger aB biefe^.

§aben toir nun gefehen, bab bie ber 2fug=

brucf ber tiefen ^rifi§ ift, in toelcher unfer gan^e^ Kulturleben,

bom ^irchentoefen bil ^um ©elbtoefen, begriffen ift; ^ahen^

tüir ferner erfannt, bafe e§> feit 2000 fahren bie toelthiftorifd^e

Slufgabe ber Quben ift, in bie ^rifen ber Kulturbölfer einp=

greifen, bamit ihnen biefeiben recht pm ^etoufetfein fommen,

ift ung ferner nicht entgangen, tüie bie ganje Söeltftellung ber

Silben alle biefe Sahrhunberte h^burd) nach biefer 3lufgabe

fich richtet, fo fönnen toir unfere ^efbrechung nicht fchliefeen,

ohne noch ba§ jübifche ^olf felbft unfern 35licf ^u

richten unb nach einer 2lntn)ort auf bie grage gu fuchen: tva=

rum halben gerabe bie Silben biefe (Stellung unb 2lufgabe in

ber 2Beltgefdeichte unb ioa^ ift ber Knbjtoed biefer Stettung

unb Slufgabe für ba§ jübifche 3Solf felbft? So intereffant eine

eingehenbere Erörterung biefer grage loäre, fo müffen mir un0

hier nur mit einigen Slnbeutungen begnügen.

®ie Sieben finb ba^ excellence. Sh^^

©efchichte beginnt fchon mit ber hiftorifchen S^U f^^bft unb ift

noch nid)t abgefchloffen. Unb nicht blo^ ba^, fonbern ihre ur^

alten 9^eligion§bücher enthalten aufeer einer eigentümlichen 9^eli=

gion§= unb SSeltanfchauung oorjüglich ©efchidite; fie finb felbft

in erfter Sinie ©efchicht^bücher, 33ücher, bie nicht blo^ eine

©efchichte ber ^Vergangenheit fonbern eine btoph^Ufdhe ©ef^idhte
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ber eigentlid^e^ Programm einer 3Sölfer= unb

2BeItgefc^id;te im gro^artigften ^Jlafeftabe enthalten, ©in Qube

tnar ber bie erfte gefd^id;t6^^Uofob^ifc^e Sßeltanfc^auung auf=

ftellte unb am 9JiitteIbun!t be^ miffenfc^aftlicben Sebent, ^t^en,

ben b^dofob^)ifd; (^ebilbeten feiner berfünbete, ^aulu^, ber

Slboftel 3efu ©^jrifti. SBariim ba^ fübifd;e 35olf in bie gefammte

$ßölfer= unb 2öeltge)d§ic^te eingreift, ^at feinen ©runb barin, bafe

ba§ jübifc^e ^olf offenbar felber eine getoiffermafeen centrale ©tel=

lung in ber SBeltentmidlung unb ^ölfergefc^ic^te einnimmt.

©0 fam benn aud) an§> bem jübifd^en 58olf bie ^erfönlic^feit,

toelc^e bie ganje 2Beltgefcbid;te in anbere ^al;nen gelenft ^at,

unb bon ber einer ber einfic^t^boUften ®efc^ic^tgforfd}er,

b. 9Jtüller, gefagt ^at, fie fei ber <Sd;lüffe( ber SÖeltgefc^ic^te.

ift 34^^ ©^riftuö. ^ie ^aben Ql;n, ben bie gange

©ulturmelt aB i^ren Spetter unb §eilanb berel^rt, bertoorfen;

unb feitbem nel;men fie merfrnürbiger SBeife biefe fritifc^e ©tel=

lung in ber Sßelt unb befonber^ unter ben ©ulturbölfern ber
^

©^riften^eit ein, al^ bie beftänbigen SBiberfac^er biefer ©nt=

iuidlung, treidle bie 33ölfermelt, gtoar burd^ 5lnregung ber Qu=

ben, unb boc^ miber ben Sßillen ber Quben genommen ^at.

5Tro| allen Söiberftanbe^ fönnen fie fid^ aber bod^ ber 9}^ad^t

ber d^riftlid^en ©ultur ni^t entgie^en. ^ie d;riftlid^e ©ultur

beftimmt fegt bie ©c^iidfale ber 3^ben, ja ba^ geiftige Seben

ber Quben, ®ie§ tritt in^befonbere in ber mobernen Qät gu

^age. ®a^ Q^inge geiftige Seben ber Quben ift in ber D^teugeit

beftimmt buri^ feinen ©Jegenfa^ gegen baB d^riftlid^e @eifte^=

leben, "^a^ merfmürbigfte ©reigni^ in ber ©5eifte^gefd^i(^te be^

jübifdyen ^olfeg ooHgiel^t fidB aber gerabe fe^t in unferer Qdt
2000 Sa^re toar ber ^almub ba§ gunbament be§ jübifd^en

©eifte^lebeng. Qn unferem Qa^r^unbert ift biefer gunbament

gufammengeftürgt: ba§ jübifd^e 3]olf ^at feinen 33oben, auf bem

e^ bi^l^er ftanb, unter ben gü^en berloren. Sßorauf ioirb e§

in Sufunft ftd^ grünben? 2öa§ iuirb fein geiftiger §alt fein?

SDag finb fragen, bie erft bie beantworten fann. 5lber

bag ift gewi§. Wenn je^t, ba bie Quben i^ren ^almub

gegeben l;aben, bie Qubenfrage fo gewaltig fid^ ergebt, wenn
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je^t ber ©eifte^fambf ^Vinfd^en Qubentum unb S^riftentum auf§

neue entbrennt unb ^ur ©utfc^eibung brängt, bann tuirb bag

9flefuUat für bie 3uben fetbft ein aubere^ fein aU in ben Der=

gangenen 3a^ri)unberten. SJiögen nur bie ß^^riftenööifer ^u=

fei)en, bafe fie felbft nid;t U)eid;en t)on bem get§, ber mitten

in ben ©turmftut^en ber uniuanbelbar feftfteijt.

Srrucf i'cn (3 . 58cf|'e in Siuetlinl'urg.
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